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! ^MipiifUütHtt Oft*

ur(| meinen alten grennb @eneraIobevft \m SKoftle f^tt

mir Se(bmarf(l)aa Hon ^inbenbnrg Snbe Sefhmar 191&

nac§ Berlin ^in tefe^^fjomft^ fagcn (äffen, bo^ im öftUdicn

$>attptquartieT ^etalic^ ti)iU!ommen fei. Senige Sage {pöter

bompfte ii^ 00m So^^of Sfriebtic^ftrage nac^ Often a6* Sbm

aWittag bc^ 2. ^örj ^tett ntctn ^ug in bct fteinen ©tabt S......

i9on ber aud bamaU gelb:nar(cl)a(( t)on ^inbcuburg ben Obcr^

befe^l übet bie im Often tttmpfenben bentf^nn ^eere fftl^rte.

(Ein Cfft$tev emartet mic^ im tbttomMi, nnd gerabe^«^

tüeßö nad) bem §au{e bringt, in bcm bcr (S)encralftab fic^ ein^»^

quartiert ^at foQ bem @enevalteutnant ^id^ Subenbotff

meine Vnfioartmtg ma^en, bem ®enevalftabd(^ef beim bentf^ctt

Obetbefet)(dt|aber an ber Oftfront Stie toerbe ii^ ba9 grage

Sirnmcr ücrijcffen, in bem ber Ö3enero( fo§, umgeben üon ge*

iDottigen Sifdien^ bie mit gemaCtigeren aufammengeüebien.

Jtarten bebedt nmrem Slane nnb rote tmmme Sinien bejeicbneten.

bie beutfc^en nnb ruffifd^en Stetlungen. 9t5mifd)e nnb arabifc^e

Ziffern in ben g(eid)en f^orben gaben bic ©teöungen ber öcr*

fcbiebenen ^rmeetorp« unb ^bteiUmgen an, nnb jmoeUen fa^ man
am^ in Mammern bie Stamen ber jBefe^fö^aber. XAt Vlfifee ber

^ttilTcricgruppen \mxcn in gen)ol)ntcr Sei]e fjert3or9e{)obcn,

2Ud toir eintraten, fag ber ®enero(, bie geber in ber ©anb^.

fibev eine fo(4ie fiarte gebengt ftbrte i^n iebenfall^ in feinen:

debanfen fiber nene Otierationen. 9(ber bie Unterbrechung oer^

ftimmte i|n ni^t* (^x begiüptc nud^ mit freuubiidjem 4^ad^en unb»
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fröfttgcm ^anbfd^tag mb fju^ mi^ Mm ,,05crbefef)t§^aber Oft"

ficv^lid) tinttfomtnen. §>tnbenburg« ©cneralftnb^dicf ntac^t auf

alle, bie bm ^or^ug ^aben, mit iljm in perfönltclje ^^erüljrung gii

fommett^ einm unatt^töfddt^en (Sinbrud. @ein äugered ift ju«

gtcic^ gctrtnncnb unb imponterenb. ^tnc J)o^e ©cftalt, ift er

fräftig gebaut; feine 53e»)eöungen finb öomc^m unb bel^errfi^t;

unter t^^ä^^mUhttx ®tim bUden Uau^cmt Slugen burc^bringenb

unb feft; bie 9{afe ift ariftoftatifti^ gebogen* 3)er loo^Ige^flegte

<Sd)uurrbart ucvmag bie anwerft bcftiuimtcn i^inicn ber ^Oippen

nic^t ju öerbccfcn. (gr ift ein aufecrgemol^nUc^ jcl)öuer 3Jlann^

unb feine ^öge ftta^ten, i9ie feine ganje ^erfon, eine unbeugfame

energte unb ffiiflen«fraft ouö, eine mierjd)iitter(i<^e €ntfc^(offett*

f)cit Ulli) eine 9^u^e, bie and] in ben Iiärrcftcn 2tiuiuen mcf)t in0

äÖanfen gerät (I5encrat ^^ubeubovff ift einer ber feUenen 9Jienjc^ett,

bie in einer gtü^enben @ee(e bfe titonifc^e firaft l^aben, Smq^*
uiaffen o^ne große ©ebörbcn gu türmen. Sie ©diaren, bie kr
^ar bei Dannenberg unb in ber Sßinterft^(ad)t Jieranfül^rte, üer*

mochten nic^t^ über biefe eifenl^arte ^eeienrul^e — ebenfomenig

wie ber ®eban!e an bie 3<^(unft« 3^m tonnte man getroft ,^ba9

§eit unfrer ©rüDcr unb Äinber, bie iäl)xc mit) ^id^eiljeit uuire^

a3atertanbcß" anoertrauenl

' Unfre Unterrebung bauerte nnr loenige SOtinuten. S)er ©ene«*

« rat fragte m\^ na$ meinen ^Ufnen rnib SJOnfd^en« ^adjlbm tc^

barübcr 5luöfunft geticben I}attc, fctiliu] er tior, baj? mir am 5(bcnb

ein Programm für bie nädjfteu Dage aufftelleu moUten. <^c^lie|'

(i(^ (ub er mtc^ auf 8 U^r $um %benbbrot beim gelbmarfc^aü,

m fic^ ber ganjc engere ©tab öerfammeftc.

äReitt nücöfter öefud^ gaü bem ©eneratquartiermeifter Oberft

Don gro|, fc^tanf, fe^nig, Monb^ unenbtic^ liebende

tuttrbtg unb fanft, ift er ein nuger, flarfefjenber Sßann, ein Organi«*

fation^Jgenie, einer ber Uneutl)cf)rüdjcn beim ,/OlierbefeI}löI}abcr

Oft", fflenn ber €tab^d}ef aüe bie blauen uub roten

auf feinen harten im ftopfe l^at unb fie fic^ ieben Stugenbtid oor

fein innerem äuge rufen fann, fo »eig ber ©eneratquartiermeifter
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bte @tettimg j^ber eit^e^nen Zimppt tmb »eti|e ©tragen ttnb

iDie fernen fte motf^ievett ntng, um tec^ticitig ba9 befttmnitt

3tct gu etrett^en. (5r orbcitct jc^t mc ftüf)cr bte Dpcrationö^

überfic^tcn aus. Unnötig fagen, bag bte 4^eU)iüfomnmung

^ier ebenfo l^eratfa^ umr lote beim iS^ef* ttberatt bin icb bei

^tnbenburgö Armeen nit^t »ie ein grcmbcr aufgenommen »otben,

{onbern tote ein greunb. füllte mi^ aud) mn Anfang an

int f^d^fttn (StaJ^t ^eimifc^«

@(^(te§tt(^ iDurbe eine Zxtppt p^et im felben $aufe ge«

föl^tt. ^ier l^atten bie ®eneralftaböDfii3icre iinb iHbiutauteu iljrc

^rbeitöräume. 9m erften ma(^)te ict) bie iSefanntfc^aft bcö crftcn

Wbintanten , SKaiov£ , eined gemüttid^en,^teren äRamte^^

beffen S^^c irieb meiner Sefet im 9i(be gefe^en l^aben^ ba er auf

unaäljiigcn Porträt« be« Setbrnarfdiail^ Dorfouimt, in bcffcn ©efell*

fi^ft er augerm ^aufe immer p je^en ift (&x tt)urbe im ©cberg

ber /fftünig be^ Often^'' genannt

3m jelbcit Limmer fa§ auc^ bcr britte 5tbjutant, ?lrtillerief)aupt*

mann oon Z , unb im jiceiten Limmer bcr jmeite Slbjiitant,

|)au))tmann |)and 3oa(^m Don 9 . ^ , ^inbenburg« ®(^tt)ieger^

fo^n, in grieben^jeiten Sanbrat in ftolberg in Bommern, fomie ®e{t^
beö @ut^ (Mrofjiiftin im OicijicriinQcbc^irt '8tctau. ift

ein QU§ergemöi)nlid) feingebilöeter ''Maxm, üertraut mit ^ioikr unb

mititftrtfiber Organifation, ein grünbtic^er Senner ber beutfc^ett

Stteratnr— er femtte ftnnbenlong ®oet^e unb ®4ifler mt^menUg

^erfagen — unb ein ©änger oon ^ancj. ^lujicibcm ift er ein

ber^enöguter, tiebendtoürbiger äKen(c^,. DoUer äKitgefü^t unb $umor,

für QÜt» intereffiert, in allen fragen anregenb^ (uftig unb munter

— au^er lüenn er [ic^ auf langen crmübenbcu gal}rten im Jluto*

mobil ein <^d}läfc^en (etfteti (gr iDurbe mein ^pe^ialfreunb unb

I9ar mein Sirt bei ben oerfc^iebeneu S9efu(^en, bie ic^ bem |>inben^

burgfc^en Hauptquartier abftattete*

T)k Offiziere beö (Stoben Ijatten ttjrc Ouortierc ocrftrcut in ner==

f(^iebenen $rioat^äujcrn; beren ^cfi^er nac^ fic^ercrn fürten oer«^

jogen moren« XHe ^i^^eren Herren normen i^re SDta^laeiten am

7
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Xif^ ht» ffübvm^QiSU ein, bie übuigett in Hdnen ®tup))en ober

<in ein paar tätigen S^afeln im $ote( ftaifer^of. S ,

® ^ 5C . . . . . itnb g(cifd|mann, 5pau|)tmami im öfterrel*

^^tn (Sknecalftab, loo^nteu in einem f^buen ;pau9 neben ber Sitte

^ 9((bmarff^all9 unb bed ®eneralftabd(^efd* 8 ^tte

^tüci ijro^e^^ntmer mit gcnftcm unb 33Q(füu auf bic Straße l^inauö.

D'{ad)bem bie nottt^enbigften ^t\n^t erlebigt loaren, begab mid^

ibott^in, nnb ba^ eine ä^vmtx mnvbe mit )nr ^fügung gefte&l»

3t! feierßi^en Sorten ootl prächtigen ^umord ermatte mein

^3öirt feinen ©urfc^cn, ben ,,taub;\)irt{d)oft(id)cn ^ibminiftrator"

'^d^iUj am WtdicnimxQ, bed fc^ioebifc^en ®a\M on^une^men

imb ed mir na4 beftem SSermbgen re^t jis machen.

Happtt Me f)aifen ^ufammen nnb anitoortete in feinem unnacb«

^müdjtn norbbeutjd^en !^ia(eft: „Saiüoß, §err ^pauptmonn!"

4Sx mx ein großer, breitjc^uttriger Mam oon genau bemfetben

^ormot loie ber Oberbefe^Cd^aber im Oßen fetber* Sttt ba^
'^rofeffor ipugo SSogel inö Hauptquartier fom, um baö Porträt bcd

gelbmarfc^aU^ malen, eine^ im <Si^en unb eine^ im ®ttf^m,

4>ie Jgnmb am @&be(griff, ba mußte bie getb^ermuittförm

«anlegen unb ffir ben fiört>er fitzen unb fte^cn, n^äbrenb $tnben^

'.buxQ felbft nur ^dt l^attc, für feinen meltberü^mtcn, inl;Qltfd)tt)erett

•Sopf ^u ftgen. ^ö^iili h'xihdt [ic^ ni(^t tuenig auf biefe df^xt

«ein« 9 nannte i^n bemi om^ mit tomif^em (Srnft

^^^tbrnarfc^aQ Sc^ut^ren'^ unb @(^u(a' feuchte Sugen glön^ten

'bor 3"f^i^^c^^^^^ nntjermeiblic^c ,,3ainoII, §err

'tMUtptmannl'' antwortete, ^tö iBanbfturmmann gehörte er jum
1. iSarberegiment )tt gut unb lom bann al« ^ferbepfleger au
J8 , at^ biefer au ber SBeftfront ftanb. ^un ift er fein

^nx\^t, ein treuer, e^rlic^er, muntrer unb arbeitfamer fälm]^.

ur^ uor 8 U^r begab ic^ mi^ in bie ^\Üa be^ Oberbefe^te*

^aberd. ^on ber <^trage toax fie burc^ ein ®itter ge«

dtami, unb Aber bem ®arteneingang U» man auf einem otmlen

s8
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CH^itb, ä^nric^ einem Keinen STinmp^bogen, Me Beiben ViMtt

3m ^alon üerjammctten fk^ bie Offiziere bed <^tabe^ unb bie

®fi{le bed Za0e9. SuCc^t fom ttenetatteutnont Subenbotff. SRon

imterlHelt 11(4 in Keinen Gruppen. $unft 8 llf^r ormo()m mm im

^cbeir^iinmcr bie fcbipcrcn, aemcffcncn ©c^rttte bi\s gclbniarid)al(0,

unb eine ftatttic^e, ooUe, Iräfttg gebaute ©eftalt etj^ien auf ber

@dfmUt* 34 btau4ie mc^t crfl ben Serfuc^ jn ma^en, biefe

emftcn, l^crbcn, ftrengcn SH^ bcfc^rcibcn, bie toc^mütigen^

aber freunblic^en Slugen, ben feften üD^unb^ ba^ aufrec^tftel^enbe

graue $aaY nnb ben bieten, in fc^arfem ^ogen abmftrtd gelten«»

ben @4nnrrbatt Da« Stfb ift {ebem 3)entf<4en nnb {ebem

<Sc^nicben befnnnt. 21U til) Dor bein berübmtcn ^Dtanne ftonb,

backte ic^ an bie otten (Germanen im Teutoburger Salb, ©eint

Zaten mcrben mte bie i^ren bid an« Snbe ber S^ten Üben; benti

fie ()aben fic^ bent Soltobeiougtfein fofort att übermenfc^li^ ein^

geprögt, nnb btc l^iebc bc« 33o(fe0 f^at feinen $>etben Won ieftt

mit bem (^c^immer ber (^age umioobcn.

^inbenbttvg ift au^ ein @proi Don utattent germanifi^en

^uptüngi^ftamm, fetber ein $)äupt(ing. Sticht etma bte einzelnen

©efit^t^^üge finb merfioürbtg unb »erraten «iicicmöl)iUid)e Ciigen*

f^aften — tDöre ber ©ieger t>on 2:annenbcrg ein beutf4ier ^aner,

f0 mürbe niemanbem fein Sluefe^en auffallen. iSlm wflrbe nur fagen^

btefer ^auer Ijabt cußergeiüb^nltc^ fröftigc, mönnftc^e unb grunb^

e§rüd)e 3üge, unb man xoixxht vermuten, bag er bie 68 3at)re

feine« Seben« t>iel gearbeitet unb gegrübelt ^abe. 2)ic ®eftaU

unb ber gro§e ^opf, ber SRann fetbft {agt, ma« nnb wer er ift^

ber gelb^err, ber bie mo^fon)itiicl)e SDampftpaliC jerbrorf), uub ber

auf bem Soften, auf ben i^n fein ^aijer unb ^perr geftcUt ^at,

fortfahren »irb, S)etttf(h(anb« gtinbe )u oernicbten*

fa^ ic^ i^n ba« erfte 3Ral, bie pcrfonifijierte €i^crl^eit unb

3ut)er(öfftgfeit, eine 2ltinoi>()örc tjon unevfci)üucrücl}cr 9tul}e au«*

ftra^Cenb. Unb iö^ begriff axoa^ uon ber 'Jj^ad^t ber ^crföntidifeit im

SxiigiCf ber SRa^t^ mit ber ber ^eerffi^rer über bie SRaffe gebietet.

9
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!?aut(o^ fti(( wax t& im ^i^^^^^cr gctrorben, itnb aUt ftanben

ftrauiui* ^er Ux gelbmatfi^aU k^eränberte feine Wmit, er \al)

ebenfo emft au« tote jutiot, ate et tneitte $)anb brütfte imb bie

SBorte über ber einfal)rt tüieberfjolte: „^müfii toUtfontutcn!"

Dann begrüßte er bie übrigen ®äftc, mad)te beut (Stab eine leichte

)6erbeudttng unb lub im« ein^ i^m in ba« @))rifeiimmer nebenan

au folijen.

Dicfe^ bcftaub genau gcnontmcu auö ^lyci ^uiaunncnrjängenbcn

^immern« 3m erften »ar für 9 Herren beö ^tabs^ gcbccft, im

{ttieiten — bon bem aud eine SBenbettret^pe in bie ^rioaträume

be« getbmarfc^aW nnb feine« ©tab^djefd hinaufführte — ftonb

ein für 16 gebecft. .t^tcr nahm ber Strt in ber 9Wittc ber

einen ii^ngi^feite "^iai^, unb i^m gcrabe gegenüber toar mein Uamt

auf einen Keinen S^^tet gef(^rieben* £)ie ^mefenben loaven: ber

©taat«fefretär im 9?eich«fotonia(amt @o(f, ber frühere öfterreicftifc^*

ungarifc^e ^otjctjafter in Sßtxün &xa\ )üDktternid), bie n^eiteien

C^ieQenaen oon S unb S * • . ^ ©eneraUeutnant Subenborff^

Dbetft e * bie OberfKcutnant« , 81 • • .

.

unb U , SWajor mi , ©e^eimrat E . . . . mib bie

^auptleutc öon SB , ff unb § • • •

SAt ®ftfte iDurben mit fc^äumenbem &iaau^a^tt toUlfommen

ge^eigen* £)ie Stimmung mar ou^^G^^eii^net, unb ba« @ef))ttt(b

ging ljurtig tok bie SBctne unb (^crid)te. S3on ber euijlijdjcn 5luö*

hmtgerung ivar auc^ t^itx nicfjB lu {pürcn! Mö^t^ fcljlte an

einem tiofiftänbigen eleganten S)iner. ^tic^li«^ mürben fiaffee,

Stför, 3id^^t< 3^9^^^^^^ tt^^ brennenbe 8td)te Don ac^t«

famen ©oibaten h^^rumQereicht. 3m übrigen f)errfd)te in ber ^Hiia

bed £)berbefe^l«h^berd große Einfachheit. @ie mar fCein unb bie

9i&ume bef(^ranlt S)er Setbmarf^aQ f^ätU (anm mehr (Säfte

on feiner 2^afe( fcljcu tönnen aU bie 24, bie jc^t bort irnrciu

Sir bcfprarfjen bie Sßt3cUbegebenheiten unb tt)a« bie ^i^^^^^^ft

moht im ®(hoße tragen fbmte« S)ie ^nfichten^ benen ba Siu«^

bmd gegeben murbe^ fotten ba« ©eheimni« ber Sifdigäfte bteibeti*

8o Diel aber fann verraten n^erben, baß {charfe Sorte nidjt

10
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gefpart mürben Qtqm bic, bie biefen unljctm(ttf)en Ärtcg über

bie E)kn{^l)cit gebracht unb mit iUo^a(en ^JJhttein unb buvc^

^tt^ttno^magisal^meit einen neutralen ©taat nac^ bem anbem gum

Ärteg gegen 2>etttf(^(anb jn treiben t)eviu(^t ^oben* f,^ber tagt

fic nur fommen , einen md) bcm anbevn, n?ir nehmen no(^

mit ein paax nte^r auf unb merben fc^lieglic^ bo^l fiegen»'' ®o
loat bie ©timmung — unb man backte befonberd an Statten^

beffen ipoitung für lyM}\i un^uuertäifig aiigcfeljen inurbc. X)od)

l)ie(ten maudje baö (Singreifen btefer ^£(la6)t für unbenfbar. ^ag ein

SDhtgUeb be$ £>reibunb9 neutraC blieb, loö^renb bie beiben übrigen

t9on ber ^ofben ffieft angefallen n)urben, Xüax \djdn {d)(imm genug«

SDaB mau ader bie Staffen gegen btc eigenen iDunbe^brüber festen

tonne, bad mitU unb fonnte man nic^t glauben. Wtan backte

Dom italienifc^en S3ott noc^ gu ^oc^, um bon i^m eine fo niebrige

unb feige ^anbfnng boraudfe^en gu fönnen.

^er gcli)marf(^aü rtrfjtete einige fragen an ttitc^ über meine

.<Sinbru(fe t>on ber ^eftfront unb gab ber Hoffnung ^udbrud,

bag ic^ mii^ in meinen (Snoartnngen an ber Dftfront nic^t ht^

trogen fc^en möd^te; (Sr \pxad) nom ^l'aifer, bcm obciftai Ähicg^f

J^erm ber ^Irmee, unb loar gUicfüc^, im ^erbft jeined ?l(tcr^ noc§

einem fotc^en iD^onarc^en bienen gu bürfen* SUd ic^ öu|erte, ed

müffe für i^n auii^ eine OueQe unenbtic^er greube unb Sefrie^

bigung i'ein, iüiifen, bafl er fein bcbruljtc^ ^atcilanb t3on einem

mödjtigen unb raubgierigen gcinb befreit ^abe, antiüortctc er gan3

einfach unb anfpruc^^tod: „Sa fe^en @ie md, $err £)oftor, ein

^olbat mn6 aud) &iM ^aben!" gür feine großen (Siege gibt

^out öon ^pinbenburg in erfter ^inie ©Ott bie (5f)re, ber mit i^m

gemefen, bem Saifer, ber i^m ben oeranttoortungdDoUen Soften im

Often anoertraut, Subenborff, bem unentbehrlichen, narfe^enben

@eneiaI|taljod)c[, jcinem ganzen au^^gejeic^neten Dffi,^icrötorpe unb

fc^üe^üch, aber nic^t gum tt)enigften, feinen tapferen ^©olbatctt.

gür feinen £eil ergebt er feinen Enfpruch auf ^ud^eii^nung ober

flhtSjßst. (H ift ihm mi)i eine ftitte greube, fü[)(en, tt)ie er

beö ganzen beutfd&en ^oltc^^ §er^ unb feine unüevgäugüci^c X)anU
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bavteit »efttt Uber er biflftct ftä^ nidit harnt (St ift bonfbar

für ben @(ana, ber burc^ t^n feinem SBaterlanb juteit gemorbcn^

luib ift unb bleibt bemütig öor @ott unb ben 2}ienfd)cn.

Z)ie SLbenbrna^Ijcit loor ju (&abt, unb btc Aaffeetaffen ftanbctt

lect. „ViMMfi l^en bie $cmti 8ttft, in^ Sotberaanmev

fommeu unb ein ®ia^ '^itx trinfen?" Unb wix gingen

nun ^um ^ier unb {chatten und um ben beriilimten ^ivt.

mt ein ungejwuntence Seifammcnfebi mit luftigen Keben unb

Schersen« 8Ran n^ftte ni^t (eid^t auf ben (Sebanfen gefommeti^

bag man fi<^ in einem ber S3rcnnpunttc be6 ^tcg6 unb an einer

@teUe befanb, n?o bic operatiDe i^eitung ber beutjc^cn tlrmeen im

Oftcn ittfammenlief« XHe ^nb, bie eben noc^ fo ^art vmi^öfiaam

f^am, fo^ man ie^t ganj friebüc^ ein ©etrSnt oud !3Q3affet, 3f^(>ne

unb ^udtx jujommenrütjrcn. 5^icmanb !|atte (Sile. SKan ging

ni^t ava unb ein mit d^apfiorten unb SRetbungen, ^ier {(bien

afled feine ^At gtt ^aitn* ZMe Sorge nmrbe toeggetegt, fobalb

man ben >?lrbcit6tijd) öerflej. irtar, q(ö ob ber Krieg (d}on

(5nbc wäre unb feine ©efa^r mc^r bro^en fönne. ©er gelb*

marfcbatt fa6# bequem in feinen Se^nftubl surfltfgelebnt, bie ginget*

fpt^en gegeneinanbergefpretjt, unb er^ä^ttt ein paar (Mnneningett

am feiner Ongenb, auö beut ^rieg üon 1870 nnb Don ber ,^atfer*

Ir5nung in ^HnjaiUed. £)ann fam er auf bie leisten c^etgniffe im

norbbftttcben $o(en mtb machte mir f(btie6(i(b ben X$orfcb(ag, nat^

einem Sefuc^ im ®on9emement &m(dt\ auc^ einen ^bftecber in

bie üon ben ^Hüffen oer^certen Zdit Oftprcußen^ unternehmen.

S)enn mer nicbt bie un^einUicben @tiuren einer ruffifc^en Snoafton

gefeiten l)aht, bev iDiffe nic^, ,Mt ruffifc^e ©efa^r'' bebente.

Unter ben ©öften bt9 ©encratfelbmorfd^allö tüar aud) ^^vofcffor

$ugo ^Oj^ü, bellen beibe ißcr[ud}e, ben Oberbefe^tö^aber in £)i

}tt malen, fo too^tgelungen finb. SRajor S «*« er}&l|(te

mttr er l^be feine liebe 9lot bamit, bie beutfc^en forttlitmafcv

im ^bftanb f}a(tcn. ^lod) f(^ümmcr fei e6 mit ber uncvijörten

^oft, bie ieben :^ag antäme. (ä^ fei unmöglich, aUe ®nefe ju

beantmorten. 9lur 6c^eibeit i^oti befonberem dnteteffe »flrbeti
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teilt Selbem« mgeteat Setm er ade (efeit müu, (tftte cv

Cättgft feinen t(bfd){eb nehmen mfiffen unb to&xt auc^ bann ntc^t

bamxt fertig getootbcnl fämen au(^ IBerfe unb tompofitionen^

^utogiap^en« unb $orUötfammler, unb bomi liefen Briefe non

Ihxibem ein^ bie ben großen fiegteic^en gefb^enti ^iSieber Ontet

^inbcnburg" anrcbetcn unb fic^ „\tfy: jufricbcn" etftärtcn mit

htm, toa^ er bid^er geleistet ^abel

34 ^atte fpäter noA oft bie &ßt, f>inbenbitrgg (Saft )tt fein,

ttttb ev gab mit ba verfc^iebene &nbHit in feinen Sebendgang.

%u\ bicjen ^J^itteitungen, X)Qi allen ingen aber auf bem 33eric^t,

hm mix eineö ^benb(^ fein ^(^n)ieger|o^n gab, ift bie folgenbe turie

^c^^ttbevung aufgebaut

9tt etioa^ (Sliaratterifttf(^e9 iviO 14 petfi ^eTt>or^eben, bog

Mintenburg ttöl^rcnb be« ruffifdien f^etb^ugö fo ipcnig tüte nur

tnögCic^ f^^n^ Sricbeni^gekoo^n^eiun geänbert ^at. dt arbeitet, ge^t

f)>o}teren, i|t nnb fc^lAft inr gleiten B^t unb ebenfo tange »ie im

ÖTiebcn. dv läßt ficft in Jeinen ®eitio^nf)citen unb in [einer 9?u^e

nid^t ftören« i^r Ijait an bcm \t% i^m einmal lieb unb

ttftftti^ deioorben unb mad i^m »oiytbefammt»

3m gf^(b tt)ie im t^rieben beginnt er feine Ktbeit munittelbav

nac^ bem erften ßrüljftücf. dt ftct}t im Sommer um 6 U!)r auf,

im ilöinter eine »etunbe fpäter. 'A)a^ lÄrbeiten bauert biö gegen

11 U^r. £)arauf mirb bei {ebem ffiettet unb an aOen 3a^e^
gelten ein an^ebiger Spagtergang unternommen, je^t im jtriege,

lüie früher im gticben. Qd) ja^ tftn ein paarmal in fein geberfte^

Sltttomobil fteigen unb mit feinem ^bjutanten aufd Sanb ^\mia^

fo^ren, um in irgenbeinem friebli^en ffiatb me^ ober toeniger ge«*

bahnte 3Bege gu raonbem. günf Diinutcn mx 1 fommt er gurücf,

um fic^ für ba^ ^Düttagcffen fertig ma^en, bo« ^unft 1 be*

ginnt SDtan tbnnte feine U^r na^ feiner äugerft genauen &a*
tettuni^ bet Gtmtben be9 £age« fteOen. Z)a6 Sffen ifl einfach;

er trinft ba^u gern ein ®Ia§ Sy^ofcfmein.

!£Benn er oom SDtittag&tifc^ auffte^t, gcl^t er birett in feine

Bimmer ^auf, um jn m^n. Um 4 U^r beginnt bie Slrbeit
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»ieber unb battert biö einige üWinuten üor 8. 3m Sricbcn Qt>

ntc|t et gegen 4 Ul^r im SomiUenfrei^ Kaffee mit fim^en, ein

fogenantited 93ef4ierbrot^ mtauf et ®efud)e empfängt unb, {e nac^«

bem, mit bcn ^Seinen auögc^t ober arbeitet. (Ex fie^t immer,

nic^t 3um mcnigften im getbe, @äfte an \ünm Z\\d) unb ^at

ein gtoged )93etgnügen batan, fid^ mit il^nett }u imter^alten mtb

(elOft fiftet ble fttennenbcn Sage^fragen gu {pred^en.

$unft 8 Ufir n)irb bic S(bcubmal)(3eit eingenommen, unb bie

Untergattung beim •^ier bauert bid gegen 11* ®o ge^t ed ben

einen Xag ttiie ben onbem, ol^ne ©töning* Sie bet ftrieg nitf)t

Dcviuüd^t ^at, ^tnbcnburg^ Vcbcn^lvci)c änbern, fo fjabcn aud)

bed ^riege^S ^civtc unb {eine iDeltgcfdjidjUid) bebeutungdDoücn {^x*

eigniffe feine überlegene ®eifte«ft(lrfe nid^t bennrnl^igen {bnnen.

(St tDQt genau berfetbe »ä^renb . bet mQfurifd)en Zage ^fang
gebluar wk je^t. Sil« im ^egcmbev aüeö für Sdjcffer unb ^\^^

mann bangte, ba fie Don ben Muffen öfttid) oon l^obg ^offnung^«

UA eingejc^loffen ^u fein fc^ienen, bekoal^rte ^inbenbutg feine @e«

taffenl^eit unb fragte, att eben ble Unml^e am größten toar, n^ol^er

bie pväd}ttge ^Itovte gekommen fei, bie auf bcm iD^ittag^^tifdj ftanbl

<^ie mar mn ber ä)2utter eined iungen Scutnant^ gejc^idt toorben,

unb biefe empfmg bafüt feinen befonberen S)anL S)ie fc^einbat

cinnci\!]io|)cucu ^ioxp^ bradjen benn aud) mit jener falten i^nU

jd^lojjculjcit burd}, bie ber gcibi)err fic^ bercditigt glaubte, Don

i^nen in em^arten, unb fie machten obenbreiu 12000 @efangenel

©ne foldje ^Mjt ift tooljl 3um großen SCett eine ®abe ber 9{atut.

©ie ift aber aud) eine golcje ber (Ji^ul/Uiig jum Strogen ber

fdjrcerftcn ^l^erantiuortung, tuorin bie beutjdjen ^»ffi^icre oon ^n»

fang an geübt n^erben*

^inbenburg ift ber SCbgott ber ©otbaten; benn ber ©ieg tft

an {einen ge^^^j^vvnftab gebunben. 5IDie <SoIbatcn merben burd) •

feinen btogen ^^amen ju ben aUergrögten SInftrengungen ange«

feuert unb ge^en mit iS)egeifterung für il}n in ben Zoh. Unfet

§elb ift abci" nuc^ roie ein 23ater für feine 3:ruj3pcn, unb er

lümmert fid) in jeber Seife um i^r So^krge^en«
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9liil^cnb ifl bod Ser^filtm« aurffd^cn $)ittbentotg imb fetmm

(^cncratftaböd)ef. SRnx ber STob fann i^rcn S^rcubunb löjen. (5«

ift oft gefrogt morben, ob ber gelbmarjc^oü ober ber ©cncval*

\iab^i bie £)t)etationm ptoxitf aber man tarnt überjeugt fein,

ha% bit betben fld) ergänzen* !Z)o<^ trügt ber 9e(b^eYr alldn bte

^ütbe ber 33crQntn)ortung. !iDer rOcrbefeljlßljaber unb fein ®ene*

ratftab^i^ef (inb {o nic^t nur burc^ bie ^anbe ber 3i^eunb{d)aft,

fonbern ani^ burc^ bie dcmeinfante fmi^tbringenbe Arbeit unttenn^

bot mbtmben. ®cnn ntan bie beiben ®eneva(e fic^ unterhalten

fie^t, ^ot man ein (5kfül)( öon unbc^minctltcficr übertröftigenber

firoft, S)cr ,,gctbl)err ber ^"^wnft" ift ber i^iame, bcn ber ge(b»

ntarfc^aa feinem Snbenbotff gegeben ^at, unb tva« biefer t)on feinem

Vorgelebten benft, ba« ift an ber Oftfront oüen tüo^Cbefannt.

!Z>ie SBorte, bie ^rin^ 3oad)im einmal beut *Sdjii)iegerfo]^n §tnbcn*

burg^ fcbrieb, tdmien ald ^u^brud ber ®efü^(e bienen, bie baö ganje

$eer ffir ben Sieger Don Dannenberg ^t: p,®te u^iffen, bin (ein

^djufter, aber für .Spiubcnburg laffe idj nüd) gerne totjc^Iagcn!"

grüljjia^r 1866 öerlieg ^inbenburg ba« tabettentorp6 unb

»nrbe £)ffigier. 3n feinem d^9»i^ ^^i^i^^ SSeaeii^nung „®df;U

tttuer", b. 1^. ,,befonber* gum Dffijicr geeignet".

3m Selb^ug be«fctben 3al)icö bleute er beim 3. 6krbcrcgi*

ment gu gug. !£)er junge Leutnant geic^nete fic^ in ber (^c^loc^t

Don fibniggrä<} bei ber (^ftfirmung einer feinbtid^en Batterie and,

toobci t^m ber §c(m ttom ftopf gcfc^offen unb er fefbft öertounbet

»urbe. 3^ad) 5lvi£g^jd}lu§ fam er nad^ §onnot)er, unb biefer

&tabt ^at er feit^er feine befonbere Sortiebe be^al^rt*

1870 loar ^inbenbnrg guerft dtegtment^abjltttant unb bann 9tegl>

mentc<quQrtiermeifter. %U (oldjer repröfcntiertc er ]cin D?egtment

bei ber ^aijer^ulbiguug in 33erfatöe« am 18. 3anuar 1871; aber auf

Iffiemerd beräumtem @emä(be fte^t man nur bie feinet ^eün«,

9tai^ bem ftrieg ivar er brei Salftt auf ftriegdabbemie,

tt)orauf er in ben ©ro^cn @eucro(ftob eintrat. 1879 würbe er nad)

Stettin titx\t^t, m er ftd) mit gröulein @ertrub ^U^elminc oon

Slierling m^eiratete, einer Zo^tfft be9 (Beneratt bon ®t>erling
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otte einem (Bt\ä^U^t, bad auc^ @(^meben berühmte firieger ge«

Menft f^at ZHe Sl^e »urbe j^eroorragenb glfidßc^. Über Mnigd'

bcrg unb grauftobt ging bann $)inben5urg »icbct jurücf juiti

(Skof^en ®cnerol)tab noc^ ^edin, tt)ä^renb er gleic^jeütg Setter bcv

Zattif an ber ftneg^atabemie louYbe. Sta^bem er bamt eine

Beittang att XbteUung^c^ef im Arieg^tnfatifterittm IXenft getott

^otte, befam er 1891 ba« 9f?cgimcnt in Clbenburg. Qmi ^al}xc

fpötcr n)urbc er €tab«d)ef beim bomaligen (Stbgrogljerjog oon

jjoben, bem <S^ bed VUL Slrmeefoq)« in ftoMeng, nnb im Sa^e
1900 nat^ ftatC^ru^e üerfc^t (5^cf ber 28. 3nfanteriebimfion,

3" ^^^^^ 3^^^ ^^^^^ ® / boma(ö 9^Jcgievunö6a|fcf|or in

grontfurt a. Wl*, ber garnUie nä^er. Seine ^luöerforene, ^inben«

bürg« Utefte Zoi^ter, (ernte er in Smnnen am Sierumtbfttttterfee

fcnnen. !J)tc Trauung tourbe im So^ie 1U02 in Äartßru^c in

ber ^offapette DoH^ogen nnb bntc^ bie (ä^egeuiuart ber ®rog|er^

jogin Snife geehrt

3m ^t)ia^r 1908 fibemal^m ber @enera( ha» IV. Vrmee«'

!or^« in 2i)tai]bcbur9 unb behielt Qc^t 3al)re long. ^crci4

feines ^rmeeforpd lag auc^ baS 8täbtd)en li^^en bei ^tip^xQ.

ber eintoei^nng ber borttgen @ttftaD'Xbo(f«£ai)e((e mn 6. SRtM

tember 1907 fo^ man ba^er am^ in ber erften Stellge ber an*

»cfenben X)nü\d)m imdjft bem 33ertreter be« Äaijer^, beni ^rinjen

Sitel Sriebric^, ben @cnera( ber Infanterie Don ^enecfenborff nnb

Don ^inbenburg. 3m 3a^ 1911 ging er nac^ $annoDer in 9tn^
ftanb nnb toar bamit au« bem aftiuen SJ^iIitärbienft au«ge|c^iebm*

SDas 3al)r borauf loer^eiratete er {eine ^meite Soc^ter mit bem

S^ef ber 9ieitf((nte in ^annooer, $ierm ^««^ and Sänebnrg, |e|t

Orbomtansofftiier beim X. 9teferüebr))9.

9^un folgten einige ruhige Solare in ^annoüer, in benen fic^

^inbenburg mit friegS^iftorifc^en 8tubien unb mit bir l^ettüre

Don SRemoiren poßtifc^en nnb militärifi^en 3n^a(t« befc^ftigte«

(5x forfc^tc an^ in ber ®efd)ic^tc fetner gamtfie unb »ibmete

im übrigen ben ©einen unb einem Keinen au^getoä^üen ftreiö öon

greunben« biefen gehörten fein früherer Se^rer unb (S^, bei^
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Eflxg(i(| k>erftor6ene Selbmarfc^ott t)on Sod tmb $o(a4^ ber ituOtt^«*

mttiifter ©tubt uttb bcr ©enerat ber 3nfantcrk, je^ige ®cuero(*

je(buiarf(f)oU non 53ü[on).

|)inbettbur9 \puU nic^t hatten, ab unb 3U legt er eine $a«*

tience ober f)){ett eine Partie ^alma* (Sx ^at tetnen an^geprößten

^iun für SOhifif, liebt öber bic anfeucrnbcn fri]djcu Xout bcr

SWiütännufif. $Birt(i(^ gute ^oefie unb fünft(eri|'c^ aufgeführte

®e3n(Ube fc^ä^t er ^oi^« dm St^eater ift er ein sientii^l fettener

®oft Cr jprid^t fliegcnb graiijofifd^, ift aber fein grennb Cngtanbd.

SStcl ^t\t tjcrttjanbte er auf 9?cifen. Unmittelbar mdj feinem

2lbf^icb bcjuc^tc er nicljrere 3Jionate Stalten unb begab fic^ fpüter

oft auf ba« alte Samitiengnt iReubed im fireife ^ret^ftabt in SSeft«

^nreu^en, m fein ömbet, früher 9Dtajor beim 2. §>anuoöcrfd)cn

SDragonerrcgiment 9cr. 16, bt6 gu feinem ^Tobe (ebte. (Bcxn reifte

er au4 nai^ <^(|reiber^au int i^iefengebirge, um feinen @(^n)ager

gtt befuc^en^ <^a^K^ ^on SRanftein, ber mit einer ©^mefter oon

$inbeubuig§ ^tan öer^ciratct ift.

Sebcn Pommer fiattetc bcr ©cuerat feinem <^ci)U)iegcrfohn auf

feinem ®ute ©ro^inftin bei (Sammin in Bommern einen längeren

Scfud) ab« $ter gab fic^ ber alte $err ben ftiden ^euben be9

Sanbtcbcnö fjin unb bejuc^te oft unb gern bie nahegelegene Oftfeefüffe.

^icr ipar c« auch, m er am 30. 3uU 1914 bie ^»lai^tic^t

Dom Derfc^örften firiegd^uftanb er^iett. SBotter @to(a unb ®ieged«

gett)i6hcit üerfch(ang er bic fotgeuf^iücrcn Xetegramme bicfcr bcuf^»

»ürbigen S:age, a{6 baö (^cjc^icf ber 2öc(t an einem §aar Ijing,

bad ierrif. Slber ed fc^meri^te i^n anc^ tief, nun nic^t me^r Mf ein

fiommanbo Wa^pmi^ ergeben ju tbnnen. @eine 3^t nmr ja fd)on

üüxbci. ür gehörte ju ber (i)cuciation, bic baljiiu]ing, Jüngere

Ätäfte fOtiten nun gur Söertcibtgung beö ^^atcrtanbe^^ üorrücfen«

(£r l^otte ieboi^ nic^t bie ^auf^t, in einer fo((^en 3tit auf bem

Sanbe gn bleiben, fonbem begab fiel; fofort nad) ^amtooer, um
bei bcr §onb gu fein, mm bocf) t)icttci(^t ein $Ruf and) m ihm

gelangen fotttc. ^m £ag barauf, am 3L Suli, trat ^ahnfperre

ein; er teerte alfo im testen Vngenbliif nac^ $aufe iUXütL

^ebin. 9bif^ Cften! ' ^.



^itx Derfotgte ev hit Sreigniffe mit teibenfc^afUic^er Stufmerf«

famfeit. Sluf feinen ftarten geidinete er ben ®ong ber rufftft^en

^^nDofion in Dftprcußcn ein unb tt)u|tc jclDcu Zac\, \i)a^ er getan

t)abeu toüxhc, tuenn i^m bte i^erteibigung bed norbb|tiic^en (^rcii^^

(anbed anoertraut gewefen Mxt.

@o fibet feine ftatten gebeugt, fanb i^n am 21. $(nguft fein

Diener, ber xfjm ein ^etcqraiinn {)cviiribro(^te. öffnete eö

unb la^^ bag ,/@einc SDlojeftät ber dotier iljm unter glcid^geittgcr

Svttennung sunt ®enetatobetftcn unb unter gteti^s^ittgev SRüctpaten*

tierung ein ii)n clircnbc« Sommonbo anucrtraut I)obc".

Wan unrb feine ®efü^le t)er)tel}n unb begreifen, bafe er mit

einem SKate se^n 3o^tt ifinger mürbe, unb um nod)uial )e^n Sa^re

lourbe geiDig feine Hrbeitdfraft t^erjüngt, ate i^m hdh barouf ein

neue« Stelegiamm niclbctc, baf gegen 5lbenb ein (fj:trajiun il)n nad)

Oftcn fül}ren foUc, unb boß er in bicjem^wg feinen General ftabt^cf

gubenborff finbcn n^erbe! S)ad mar am $lbenb bed 22. ^uguftd.

gflnf 2:age fpäter begann bie ®d)\aä}t bei Stannenbcrg, bic §inben*

bnrg in bie crfte t)icil)e ber beutjdien ^ecrfiilircr njäijvcub beö

grogen £rieged fteKte unb feinen ^amen uufterblic^ macijte.

m 3. SWärj fu^r icf) über 9tjd unb Dffomiec nac^ sSumatfi.

Seriuüftete Käufer unb ge))tänberte SBoi^nungen bejei^ineten

ben IBeg ber ftofafen. Setrftci)t(icbe S:ei(e ber Keinen @tabt

^X}d uiiucn t)on ben DJuffcn ^crftört, uub ben ^laxtt uiitoabcn

^Öranbruiucn» ^ogor ba^ C^nncre ber ^lirdje »ar oerwüftct,

unb bie @(o({e tag auf ben ^obenfliefen. ^ie gan}e <^tra|e

t)on 9t}(f bi6 aur ©rcn^c führte burc^ öcm)üftetc« 8anb. 3)er

Unterfd)icb 3t\)i|'rf)cn bentfd}er nnb ffanjtfc^cr tuttur ftad) nirgenbmo

fo in bie ^ugen, mie in bem (Sren^boif ^^roftleu: feine beutfc^e

©eite mar toöltig serftbrt, bie rufftfc^e ftanb unberührt. S)ie

9^nffen fjnttcn notürüdj t^r eitjcncö \?anb gcfc^ont, unb bic

S)euti(^cn es auf i^rem Görmarjc^ oerfd^fmä^t, mit gUid^ev ^^iin^e

Iieimauaa^tem
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%m %6cnb Um td^ naä^ @vmitH, m bie ••••te %mu unter

intern @^ef, ®ctim(o6cirft i^on (SUff^om, i^r Obetfomittattbo l^atte.

5l>ör i)cm ^(benbcficn befucftte id) bie borticie gncd)i{dj^ortl)obo^*c

Stillt* §icr lagen lüOOü vujfij(^e Kriegsgefangene unter

UNUi^tttig eiitCY Sanbftttnnabtrilung t»oit einem gelbtoeM unb 25 äRann.

&n 9(ttffe, bet S)eutf^ fptoc^, fungierte att 2)o(ntetfcl)er. S)te

itirdic uuiiiab ein eiferncß (Ritter, M ifjrcn ^of üon bcr ^troßc

trennte* iD^an fodite gerate bie ^au|)tma^(3eit bes Ütagcs unb

benutzte bap bte äHit^Ufe ber befangenen. Shtf bem ®))etfe;ette(

ftanb bic^tttat (^bdfuppc mit gteifc^ unb Äartoffetn. I)ie ^u*

bcrcitung n?ar cbcnfo na^r^oft »ic »o^Cfc^imccfcnb, unb bic iHuffen

trltärten ftc^ f^^\t aufrieben* 3n ben ^titünqm ber (Sntente

tieft nton oft, bte ntffi{d}en (befangenen (ebten in S)eutfc^(anb

unter bcr .f)migcvgrcii^c. 3ßer fotc^c Ö^eriid}te ücrbicitet, Ijat

niemols einen ruffifc^eu (befangenen, nod) luenigcr feine Soft

gefe^ @dfit^U unb nnpreiAenbe $oft gibt einen guten 9läf|r*

boben ffir m^enbe ®eud)en in Sägern, m hungrige SRenfd^en

gufninniciujeljauft finb. !lDte !Deutf(^en ftnb t)ic( fing unb

in uorfid^tig, um bnxdj unl)i)gtemfc^e ^et^anbiung il)rer 6trtegS«

gefongenen bie Teufel ber S^otera unb bed S:4p^tt^ in i^rem

8anb SU entfeffetn, 5E)ie ©efunbfjett ber gremben »irb ebcnfo

(jcnau übcrmof^t roxt bte bei eigenen Gruppen, nidjt bloß bcö*

toegen, meit bie !^eut{(^en feine Barbaren, ^punncn ober Boches

jlnb, fonbem loeil fo ettta^ im eigenen iDol^tuerftanbenen 3ntereffe

ber Teuijdjen liegt

3n ber Sirene tjon (SutvaUi l)errf(^te iefet bcutjc^e Orbuung

nnb Orgonifation. S)ie 9tuffen lonrben jugn^eife i^erau^Iomman«

biert rnib mugten rei^enmetfe an ben fteffetn Dorübermorfc^ieren,

neben bcnen fie, einer nad) bem aubern, i^re <Suppen[dju)|cIn f)in*

Ivetten, bie i()ncn aus ber ^leUe beS ^od)S gefüllt tvurben. £)aun

ging bie ®i|ar mieber in bte ftirc^e aurüct unb nabm in ©nippen

ou ben SBänbcn unb Fäulen ^lafe. 2Bettcr()art unb gebräunt

waren tiefe 8ö^ne ber<Steppe, unb prö^tig nof}men fie fid; nii«

im roten ®(^ein ber geuer« @ie gingen ftumm, ftiU unb
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ftiegm fiel) md)t, fte martctcu nur, bid fic an bic 'Jietl)c lamen, unb

begriffen, bag ed nid^t fc^netter gelten tonnte* (£d mar l^ier attf

ofle SfiHe frieMtt^er oto in ben ©c^ütiengiäbcn, loo tion ben rujfifdjcn

6o(baten nodj oie( ntcljr ®cbu(b öcrtangt tourbc. liDoit iportete

man auf beu Sob, l)icr auf bie \oaxmt ®nfptl

^unberte Don befangenen l^atten fc^on tl^v Wlaf^t m^t^xt, bie

übrii](]cb(icbcnen ^rotftüde in iJ)rc ^^rouianttajdjcu gcpactt uiib

fügen nun ba unb ptoubeilen, vouc^ten >Ji9aretten ober richteten

il^t mefyc aU einfa(^ed Siac^ttoger auf beut ©teinboben l^er* (Sine

munberHc^e ©timninnfi ^ettfd^te in tiefet ftirc^e, n^o ftumme mib

fcicilidjc Äpeiügcnbilber auf bie ©otbatcn licrabfal^en unb bie

fd)immernbc Sßevgolbunö ber Gfonoftafi^ unb bunte ^c^utjpatrone

fi(^ f(i^arf t)on ber SCtntut unb bev iRtebettage abhoben» jCte fttr^e

»ar bürftig Wendetet, Die ÖJuffen fafeen um Weine efenbc Sampen^

bereu quaUucnbe glaiiunen im SKinb^ug fladertcn, unb töteten i^re

Säufe ^u^ifc^en ben S)auuienuögeUu

to(^ nid^t att|u gut in biefem Ztmptl Die tuffifdjen

^olbaten finb dou einer ganj bcjonberen SItntofpl)ärc umgeben.

Da« §ouptingrebien3 bürfte ba^ Qett fein, mit bcm fie xf^xt

©tiefet eingefd^miert l^aben. Dagu tommt bad gebet, bie Uniform,

bie UntetKeibnng mit bem tägßd^ etnenten, in bet 92a(^t eini»

gctrodncten ^Sc^koetg. Unb fd)(ie|U(i^ bic nnjä^ngen 6kncvntioncit

t>on S&ufen, bic t^r ^lut 3n)ijc^en ben i)iäge(n be^ ^cfi^cr^j ücr*

goffen l^aben. @enng, bad (Sange gibt einen eigenen @etud), ber

nod^ lange in ben öcrtaffcnen ^d|ü(jengräben ^aften bleibt. 9Kan

braud)t n)a()r^aitig tein x^agbl^unb 3U \m, um |U tDittern, m
ntffifc^e Xru))t)enmaffen ootgetü(!t finbl

9on tand^enben Suppenfc^üffetn unb Sampenboc^ten unb bet

iiuiijdiüdjcn 5Iuöbünftnnq ftictien leidjtc ^ampftDolfen cuipor uab

trugen baju bei, bie ^ol)cu finfteren ilir(^enU)i)lbungeu noc^ meljt

in Dunfel sn ^fiaen.

^o^c ftriegergcftalten in grauen 8ammfettmfi^en ober ben ge*

)ob^nIic^en ruififc^en Uniformmüt^en unb in (elbgrauen, in^ braune
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^triübtripieCeubeu langen ^üiantdn gogen to'u (Schatten öorübei*

im)i Mtbeten eine ent|ü<lenbe <^taffage }u ber gnec^tfcH^ttl^oKfc^en

Hr^iteftitr^ ®tt cigcntöntfit^c« @utnmen gcbämpfter Stimmen,

vuffift^e Sorte unb M 'Bdjaxxm Ijaxkx 9(bfä^c ouf bcm Stein*

boben ^aUten unter bet SQi^bibung wiber, oon Stit unter«

Ibtod^en Don ben Aommanborufen ber beutfd^en 9Ba(^tf)often, iDenn

neue 'Jlbtci(uui]cu Quf ben ^iid)cupiai3 IjinauS foUten. !t)oc^ l)ärte

man fie niemals unfreunblic^e Sorte an bie ©cfangencn rid)tcn.

S)nxd^ i^re untabetige^ gutbif^it^Cinierte fluffül^rung gaben biefe auc^

ben 93a(^t)}often feinen Sniag p Strenge, (Ed tft an^erbem ein

bnrchtjclicnber (ifiaraftcr^>itn ber bcutid)en vSoIbatcn, bag fie mit

benen, bie in geinbc^ijanb oefaücn, i^rer Saffen beraubt unb ba*

l^er »e^rto« finb, brüberüc^ed ämttetb fügten.

Sßo^t l^atte \d) fc^on in ^öberife bei öerlin ruffif^e ®e*

fangene gefeiten, unb nod) geficrn eine ^c^dr, bie oor ber ^iHa

bed 3elbmarfij^aQ0 bie Strafe lehrte* ^ber ^eute ()atte gum

erftenmot unmittelbar t)omSd)ta(^tfe(b @efommene Dor mir. ®t>&ter

fa^ id) fie faft tiiiiliii) unilirenb meiner fünfmouatiijen ^eife imn

äu§erften S3orpoften bei IDkmel bi^ ^um testen bei (iie)cnounl5,

auf einer $lutomobi(fa^rt t)on 12000 ftitometem an einer 1200

Kilometer langen ?front Slber ii^ miß fc^on je^t fagcn, ba§ biefe

ruifijd)cn Gefangenen einen rcc^t ftimuatbifdien (5inbrn(f maditiit,

nic^t ^um menigften be^tDcgen, lueil [ie bie Opfer einer graujauien

unb unmürbigen^ einer be{t)otif(^en $o(itiI finb.

Somcit öerfte^e ic§ aud) bie §rcunb(ic^feit ber bentfdjen <BöU

baten gegenüber ben n?affcn(ofen 9?nffen. ^ber fonft je^te fie mic^

in (Srftaunen« Ober maren ha» ntc^t bie{etben Muffen, bie eben

erft bie ®ren§marfen in Oftt)reugen fo oerl^eert Ratten, mie e9

nur bie tpilbeu, blutbürfiigcn 5D?orbbrcnncrIjorben 5ltt{(o« unb

jC)jd)ingi0 (Sftanö taten? spalten uic^t bieie fetben Solbatcn nn*

fc^ulbige beutjc^e äßäbc^en unb Trauen gefc^änbet? Ratten fie nic^t

£anfenbe Mn ®e^9ften niebei gebrannt unb Stäbte fo t>ermüftet,

boB if)ve lotenftitte mit l^ompeji unb 5?ercu(anum wetteifern fonntc?

^ieUeic^t maren unter ben )^ac^tpoften trüber ober ^^önner.
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brutal öcvöcwaltiötcr Stauen, iä^ untre ha inenigcr üermunbcrn
'

gcwcfcn, wenn fie, fd^äumenb uor 3orn, bie ©cCcgcnl^cit benufct

tfittm, folgen ÜbeUätmi mit ben Kolben bie ^ftbel eitquf^laoeii«

Xbet fte toten hü9 ni^t. Z)a<( entfprtc^t toebet ber beutfc^en

®eniüt«art, nocfi ber !lDtfji^fin tm bcutfdicu §ecrc.

Oclj fling tu ber l^irc^e untrer unb jprad) mit einer ©ruppe mi
®efangenen.

. „^c\h i^r mit ber ©e^anblung pfriebcn?"

„^a, mir tbnneu un^ nic^t besagen, (befangene fönneu

nic^t beffer ^aben ate mir/'

,^efommt ' tr)r genügenb Sffen?''

„3a, bie ^uppc ift Dortreffüd) uub bic Öi^ilt^^oiüoaeu groj^.

Hber tüix befommen ^u »enig ©rot."

^^3^r begreift boc^ mo^l, bag man in fofa^en S^ten^ loie bett

jefeiöcn, ba« ©rot ^oten miig.''

fr3" ''P^^^i^ ^lu^lanb befouuuen ttir jo öie( Örot, wie wir

effen fönuen."

^,9iug(anb ift reichet an betreibe a(« Seutfc^tanb. ^iev mng

gcfport werben. — Unb wie gefüllt eut^ euer Quartier ^ier in

ber fttr^e?''

,,@av ni^ft fo übel, nur ift ed tttoo» ^axt nnb fatt auf bem

€teinboben/'

,;3ft eö öictkid)t wäruiei' uub U)eid)er im ^c^üfeeugrabeu?"

„iReitt, ^ier ift eö beffer."

,4ßatum fei^ i^r benn in biefen fär(l|ter(i4cn ftrieg gejogen?''

,,^afüt tonnen ivit nic^td. S)te Obrigfeit ^at und boju ge<

]aot uub gezwungen. SBir l^oben nic^td aubic^ ^u tun atd ^u

get|ord)en."

,,93atnm fu^rt SRngtanb Arieg g^en S)entf<^(anb ?"

wiffen wir mdjV
„a^ gibt aber boc^ wo^l einen ©vuub gu bem tricg?''

,,®ir ^ben baDon feine Sl^nung. Und ^ot bie Oibrigteit mir

befohlen, inö gelb gu jie^em"

„'^a^ beuft \\)x oon bem Äricg?"
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„(Sx ift buntm unb ^me<!(o^. tBtt ^aBcti tiiemaM Settangen

gctrac^cn, !^)cuticöe itiiijubrinrjcn. SBir iDOÜeu mit imfcm ^lad)-

baxn in griebcn (eben* (ä^ ift un^eimUc^, bag fBUn\^n ftc^

töten, ol^ne gu loiffen, »orutn/^

,,0^r fäm^ft bo(^ für ben ^axcn uub bic ©at^c be^ j^cUigen

»UiBlanb ?"

„Q^, ha» ^at man im9 gefagt, abet loiffen n>tr? SBit

Äuffen ijcljovc^cn. ®w uerfte^en fowa« nic^t ffiir wären öebcr
•

^an\t uub pflügten unfve 'tiefer füt baö giü^ialir. Sie lauge

U)irb ber ^ricg noä) bauern?"

„(Sx fc^eint fic^ in bie Sttnge )u jie^en* Stber totr moSen

hoffen, bag i^r noc^ einmal im Stieben nad^ ^paufe autüdfe^ren

fönnt. mt mfjiV

Ontmfttig, offen^eTgig, gebutbig fmb fie immer. S)tefe Unter«

Haltung n?icbcxl)ottc \id} jpätcv noc^ oft mit unbebeutenben SBavia*

ttonen, unb bie ^nttiunten auf meine fragen maren iu^mer bie«'

felben. ,fUn\xt Qbrigfeit treibt nn^ in ben ftrieg'^ mar ha»

regetmägige ®(^(ugmort« ^abe mit bielen ^nnbert befangenen

gejprod)en, aha feiner tüUBtc, u^cx^Ijalb 9iuj?(nnb kxkci füfjrt. Xodj

. einer — ic^ meig je^t nic^t mel}r, m cd mx —, ober ic^ erinnere

mic^, hai i(^ bo^ etma9 toerbtiifft toar, ato Hon biefem einen

bie überseugte ^ntmort erhielt: ,,9Bir fonnten ni6)t 3u(a)fen, bag

Öftcrreid) Serbien eroberte/'

,/S)a^ ging bo(^ enc^ nic^td an/'

„t>aäi, ha» ging nnf m^)l m» an. 2)ie Serben finb Slawen

nrie ipir/'

dx lüar offenbor ^olf^jdjuUeljrcr. !Die ^natpljabctcn Ijätten

für fibnig $eterd fitone nic^t ein ^ä^nerei geot)fert. üDie dauern

ber ^Uppt f)ahm !anm Don Serbien reben l^bren nnb ^aben gan$

bun!(e iöegriffc öon 93a(fanpü[iat ober offer fonfti^cn "politif.

Sie finb im ^o^en @rab friebUebenb unb tDünfd^en nic^td {et)u^

(if^er, ai» m^tg (eben nnb i^r betreibe gn banen« $ür {te ift

ed ein ffio^nfinU; Öebcn unb ^ini au opfern, um bie ®renae ein
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@tüd nai^ SBeften Doraufd^ieBen. SBie tvirb bctt Sßerantoort^

nd)cn gelten, iDcnn ba§ 33oIf einmal emaäjt unb erfcnnt, baji

umjonft geopfert luuvbe unb bag bie ©renje nac^ £))ten gerücft ift?

(J^|t^ tf^ am 9. 9!J?är3 beim Äoinnmnbciir be^ ..tcn Hvmecforp^'

^vl' (iJcncral üon ^elotü, ^beub {pcijte, mevftc man, bafj

ttvm Uttgem5^ac^ed im @ang toar« SBir Ratten bie ättol^taett

fc^on beinal^e öonenbet, o!« Dberft § öon feinen Satten

erft ficvciufam unb, nad)bcm er ftel^enben 5u§eö etwa« ÖCQcffen^

fofort n)ieber oerfc^^manb. ^uc^ ber (^^ef bed Üoxp^ müti ben

£tf4 jtäl^ ate geiod^ntid^. 9lutt fprac^ man frei unh offen t>on

ber bct)orfteIjciii)ai Cpcvation. 3jie D^uffcn univeu jdjon bie Sciui)

gefommen unb looüten oermutüc^ ioeftlic^ gegen ^u»atJi lueitcr

oorrüden, in Verfolgung ber ^tvtt\d^, bie fic^ feit einigen Zagen

üom ^br gurüdge^ogen Ratten, m fle nur geblieben ivarcn, btd

bie ^eute ber äi5interj^tad^t im 5öa(b t)on ^luquftoiü fortgcfd)afft

kporben toax, Sl^r ^eg ging na^ ^^orbiDefteu gu ber neu angc«

legten SSerteibignngdtinie^ bie i(^ an ben Sagen ml^er mel^rfac^

befic^tigt Ijatte. S)ie beutft^e Heeresleitung tooüte, um einen popu«

(även ^'(uöbnid gu gebraud)cn, it)rem ®egner eine gaüe fteüen.

iBom redeten glügel bei ^guft6u) lonrben in biefem S^^et

gan^e SMoifionen noi^ 9}orben geführt, nm bann mit anbcrn

Struppen über öojb^icje einer Umfai'juiiQ i^s^r fcinbddjen iiräftc

in ber ©cgenb oon (Sejni) eingefcfet ^u »erben, ^ieje ;i3cmcgungen

nmrben burc^ eine SaDaUeriefperre qnei; über bem $a| aioifc^en

ben betben ®een in ber Umgegenb t)on @tmno berborgen gehalten.

9Juffi](^c (§r!unbuug au^ sClita unb ^xmtj war baburd) tpcientttt^

erfc^mert, unb bic jo Dorgefdjobene ^aoaUerie n>ttrbe plamnten

mit fc^iDä^eren dnfanterieabidlungen in bem angegebenen ^[bfi^nitt

für auSretdjenb angefe^cn, um einen 33orfto5 grbjjerer fetnbdc^ei

Sräfte aud ben genannten Orten eine Zeitlang auf^ul^aüen.

Dio(^ oor brei ilSo(^en J^iatten bie £)eutf(^en in ©ejn^ gelegen,

bie %u^cn in ®vaoalü. Sti^t l)Mm bie S)ent{(^en @utt»al(i
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totebergenomntett mh ®eint) Dor ben 9?nffen getäuntt, ik bort

öetuiutncfi ^nici tKrmccforpö ftcfien Ratten.

^of^tx fonnte man ha^ toi\\tn, unb mt tarn man überhaupt

l>ie jBciDcgttitdCtt bc« grtnbe^ au6pnbig machen? äRan fteOt bie

^lugnbctt jufommcn, bic burc^ ßaüatterie« wttb gtiegcrcrfunbuno,

hixxd) befangene unb (Spione tiiige^en^ unb mau \UiLt hk Uni*

fotmgetc^en bet ©efattmen feft !£)ie ätnmol^nev toaren nic^t bnitfc^«

feinbtid), fte mxm c^er bange unb Dergagt; htm aH bie 9tuffen

^Euiualti uncbevi]enommcn f)atten, Ijieltcn pc ^^adjfüvfdjungcn unb

i^evict^t üHx jolc^e iurjoncu, bie ben !^eut{c^(n geholfen Rotten;

Xngebey gab babei in Sttenge. 2)te 3uben ev^ä^Uen, bie $oIen

l^fitten bie bienftMiüiocn ftinbet 3fvae(9 angezeigt, tiDn benen

einige gct)ängt ober tteggefü^vt morbcn feien. Dcutfdjc ßficger,

bie im Verlauf bed Saged über ^cin^ gemejeu maven, uiclbeten

enbfii^^ fte hätten bie SbitomobiU eined ru{fi{c^en ftor)^quartier9

oor bcm ^farr^au« Ratten fc^en. ®te hätten bort einige bomben

getrorfeU/ um bie @äfte beunruhigen. 3Kan na^m ge«

geben an, bag bie dtuffen, ni^t gum toenigften au^ t^otttifc^en

®Tänbenr Die( aufbieten lofirben^ um ®utt>at(i loiebergune^en unb

cublid) bic JDampfipalje nad^ Scften tDcitcvvolku lajjcu. 5lbcv

an eine richtige OffenfiDfraft be^ Seinbeö glaubte man nic^t

mel^, ivenn man au(^ ber rufftfc^en Xrmee, ho» ^olbaten*

materiat anbetrifft, SCnerfcnnung ni^t üetfagte. &nt9 ift jeben«

faü« fid)cr, bic *^2iuxM*uinuuj be§ tJeinbc^ für bcn iffiinterfelbjUtj

xoax öortrefflic^, el)er bejjcr bcnn fc^lec^tcr aU bie ber !5)cut{c^cn»

Vtte Zxvip^fm Ratten »arme iSflänUi, l^ommfettmüten, ®afc^(ite

unb flute ©tiefei.

5(m ^Diiorgcn bc« 10. 9Kärj öcrfammetten ft(^> uufre Sluto==

mobite tior bem r#^ote( äuxopof* in @uu>aUi. 3m erften fuhren

ber $att))tmann bom f^toebifc^en ®enera{ftab SAftman unb

runb uiija- bculjdjcr CSiccrone ^Jüttmeifter ^ , in ^iiui anbcvn

fünf beutfd(K «ub öfterreic^ijc^e ^öeric^terftattcr unb 'j^^otograpl)cn.

iSx\t %9 U^r gelangten n>ir in ba« £)orf «itminotoo, norbbftUc^

Mn ®utoa(fi. Son bort an^ gingen loir 1 V2 Kilometer 3U Suj^
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bto inm lIDorf ^oCitle, m tote man itti^ gejagt ^atte, ein

SSerteifungSquarttcr befanb.

tlber ^ier erfuhren mx, ba| man mit bem S^inb nod^ oar

feine Sfl^Cung geioonntn (atte. S)e9^a(b mt bad Serteifung««

quartier nodj lucitev mdt) (Süben in einen anbcrn Ort öerlegt.

Sir bej4)loffen ba^cr, un« auf einem nbrbHc^en Umweg gu giuei

£)bifionen begeben, bie bte Aufgabe Ratten, ben Aber ©ejn^ na(^

SJeften Dorvüdenben ©egner über Sojbjiejc ju umfaffen.

9^acftbem lüir auf ber 9^ücffa(]rt ein paarmal im Sdjnec bei*

na^e feftgefa^reu maren unb ^^fcrbe oor bie 'Automobile l^atten

fponnen müffen, fanten loir auf bte gwte Sanbftrage unb er*

reichten o^ne weitete TOenteuer ßo^bjieie.

^3Der 9Rar!tpla(j Don Sojb^ieje war gebrangt ooU öon ^oU
baten, 0u^riuerf, $ferben unb Raufen k)on ruffifc^en ^eioe^ren

unb anbern S:ro))^fien. $ier |otte a(fo fc^on ein 3uf<^^ii^^itf^^6

ftnttgefunbcn. Slm (Eingang beS !Dorf« (ogen jwei ncfaltcnc

Seutft^e unb ein 3?uffe, unb in einem ®rabeu in ber 3iat)e eine

gange ©c^ü^enKnie, bie bei bem fiampf in ber ^fla^t unb am
SRorgen gefatfen »ar. ^eunb unb i^einb tagen mit Mutigen

ftöpfcn ha unb warm mdi tanm tait getDorbcn.

3n ^olnQ aJieiera mürbe gemelbet, ber iS^ef be^ ».teu 9ieferöe*

Xrmeeforpd, ®enera( tton S««^«.«^ ^<^6e fi4 ))or (ttr|em fäbmärtd

begeben. SWan wu^te au(^ ju berid)ten, bie 9^uffen l^ötten bcreit^^

bie ©efal^r gcmerft unb befänbcn ficf) auf bem 9?ücfiug nacb Often,

ipte nac^ @robno« SBir ful^ren ba^er miUx bid gum £)Drf

$oe!unt^, m loirltif^ bad ®enera(fommanbo bed genannten ftorpd

fiä) uiebcri]elaffcn f)attc. !l:ic tiiiticrnung bit^ ^iu bem no(^ üom

geinb beichten ^elnQ betrug nur 4 Kilometer, unb bie ^eutjc^en

ftanben bereite qntt Dor ben noti ba nar^ Often fül^renben Siegen.

3n ^oehin^ blieben Wir gunäc^ft bei einem Seobac^tungdftanb

auf einer ffcincn tfolierten 5(n!)öf)e üor bem ^orf. T^tc beutjdie

SCrtiUerie war l|ter bereite gegen feinblid^e !^ruf)pen eingeteilt, bie

in bem Xerrain ffibtic^ non ber @traSe @ejnk^—®er)nUt inxüd*

gingen. J)cr ®ejd}ü^bonner war örgcr benn je, &n ifaox
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(Sd^ercnfciuro^re tüavcn Quf einen Salbranb im ©üboftcn ßc»

vid)tet^ unb aud) mit unfern geiuöljnlic^en ^^i^f^ntro^ren fonntcn

toix cSit^ beobad^ten. SRan muf folc^e ^^Bilber gcfe^eit l^aben, um )tt

begreifen, xmA ein mobenter ltam))f ift« Solange bod @(^ait[ptc(

baucrt, ift mau eine -Öcutc für(^tertid]cr Spannung. S)ic Üiuffen

jc^ienen jicmUc^ aufgclöft au jein unb madjtcn ben (^tnbntcf, a(d ob fie

i^Ye Seioegititgen nic^t nte^r im doUen äßage bel^errfc^ten. ®ie

fuc^ten offenbar fo fd)neO tote tnSgttc^ bad gebedte Zertain in bct

9iicf)titnn auf ^erge(ott)ce gn erreitficrt» ^6er i^rc 5lrtttferte tot

i^x mögUc^fted^ um bad ^orriideu ba l>Deutfc^en aufguljaltcn«

Aber bem nä^ften ffiatbranb im ffieften, ben je^t beutfd^e dn«>

fantcrie in ©eftft ^atte, frepierten btc ruffifd^en <2>c^)rQpneü^, etioa

1000 ober 1200 SD^etcv oon unö entfernt.

S)ie legten ruffifi^en Slbteilungen aogen ftd} über bie $Ut^d^en

füblid) üon 3<»tcffic JttlfM ttwb fetzten fn^ auf bicfcn 5(n^ö^ett feft,

l^art ucrfüli]! non ben ü^eutfd^en, bie unüer^ügUd) 3U Bajonett?

angriffen übergingen. 0}lan {a^, mie bie beut{cl^en Linien einen

Xitgenbtid l^ieUett, um ^tem )U fd^öpfen. S)ie $bl^en, mo fie tagen,

boten gegenüber bem l^eUeren ^intergrunb eine gegaifte ®t(()onette.

3Run richtete fid) baö ?cncv bct ruffifc^en 5(rti((crie boitfjin. Die

(S2[plo]ion^ii^oi!en xooxtxi je^r bid)t, aber baö flimmerte bie Sruppeu

loentg, bie ©d^ümmered erlebt Ratten.

3m (^üben gab ed jebod^ bie fpannenbften JDtomente biefed

(St^aufpiel«. Dort gogen ru[|ijdje 5(rttWcrie* unb 2:rain!olonuen

mit grauen unb gelben Sagen nac^ bem SSalb im ©üboften*

SRan fa^, toie bie ^ferbe ber (Sefpanne in ®a(op^ fie(en, unb

bie ^eitfdicn ununterbrodjen in Jätigfeit tt)aren. Cb fie einem

Sege folgten ober über ^Üder unb gelber brauflodfu^ren, lieg fic^

nid^t miterfd^eiben« Xber ed galt, ba^ Seben retten unb fo

f<^et[ loie möglich in gebed(teg Xenain ^inein^ufornmenf benn

bie beutfc^cn @d}rapncüö folgten ber wifben Gagb iinbQrmf)er3ig.

$ein ^inberni^ engte und bad (^efid^t^felb ein. 3d) jal) aUe»^

fd^arf unb llar gegen ben »eifen ®(^nee. X)ie (£(fplofionen er«

folgten genou am 3icl* Die SBirfung mugte unljeimtic^ ftarf
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fein, ^(bcr trol5bcm ticr]'c^it)aub ein ^agen nac^ bcm nubcrtt in

bcnt {c^ü^enbcn ^^alb, neue folgtoi, mt> Leiter ritten in DoKer

Aatriere neben tl^nen.

!Da6 gctb stDtfcf^en uuö unb ben ^urüdeilcnbcu riifftfdjcu ^o*

(üimen inar l)urd)auö nid)t teer, '^a rtirften bcutf^e ^öoatteric*

abteUungen t>ov> um bte gßel^enben meiterl^m 3U nerfoigen nnb

bie ißtebertaße gu tien^oUftfinbigen. Hn mehreren ©teilen \a\) man
tlcmerc ^atrouincn. 23evetnjeüc beutjclje ^oihaku lagen ober

fagen im ©c^nee; fie töaren oenounbet.

3m Often l^brte man ava geringer (Sntfernung ho» unbel^ag«

fic^ Aniftetn t>on 9nfanteriefeueT unb SRo|d)tncngett)e^rcn, unb

Weiterl^tn gegen H6enb, aU bie '^^ämmcrung bereite tf)re ^c^rdcr

über bie Sxntc bed £obe^ breitete, ftarfen j^i'auouenbonner. fS&it

erfuhren, ba$ bei bem £)i)rfe $Stt^xH, bad tc^ am folgenben

Za^c bcfiidjen foKtc, ein heftiger 6!ampf entbrannt \mx.

(£rft gegen Ü}ättcruac^t fam ic^ nac^ ^ogb^ieje iHxM, m für

biefe 92a(^t mein Ouartier bereitet »at« SKad^ vielem @u(^en

fatib meine greunbe in einem Keinen Staum mit ftro^bebedtem

S3üben, m tutr nn^ 3u]animenpacften mie Ö^arbinen in einer

J©üd)je unb bie Übci^icljer ®C(fcn bcnnfetcn. ^6) fc^lief iebo(^|

Iferrtic^ unb ^atte teine ^^nnng üon ben SKttufen, bie jtoifc^en un9

l^croorgegudt Ijaben foHen, unb öon ber Äa^e, bie fte iagte.

(^|m 11. 9Rär^ in ber f^l^e mußten ein paar Stropfen aug einer

3 Uli die ^ölnifc^ Sai'fcr ein lüoljlaucjcbradjtcö S3}a)d;en Criewen.

Unfer grüljjtüd beftanb am ^rot, 3}|armelabe unb einem Zop\ See

fär ben SKann. ^on biefer einfallen Soft lebten toir bann ben

ganjen (auijcn Zaq. Unfre ©erberge geigte fi^ nun in t^rer gangen

ipüftcn Dbi\ ©otbaten fiattcn fiicr in Onavticr (]e(cqen unb mnren

mit bem ^bbiüar mentg licbeooU umgegangen, (^in junget blonbe^

dubenmäbc^en trat herein unb marf einen traurigen ®ti<f auf il^r

§cim. 3Kit gcfattcten §änben, ben ilopf gefenft, ftanb fie ba unb

fragte jc^üc^teru: ,,^abcn @ie bie ^üttc jo in Uuorbimng gebracht?"
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„Um, toix f^abm 3^ $rim in biefem S^ftanb gefunbett«

ffiir ^aben ^iet mtr bie ^a^t gef^fafeti/'

,,^teiuc eitern Ijättcu iüd)t flicl^cu joUcn!"

,,503o finb fic jiefet?"

rf®ie a^d^n «04 SSeften, aM bor firieg {am. Sagen Sie

wir, foü id) t^ncn raten gurucfpfc^ren, ober ift gu befürchten,

bafe bic üiuffcn V^o^b^ieje luiebcieiobcvn unb an feinen ©ntt)ol&nern

9^adjc netjmeny"

„<Bh Umtn 3§ren ^Sttern ntllig raten, anrädaufel^ren. <Sd

ift nic^t onsune^Tiien, bafj i^nen etma« ©öfc6 lüiberfa^rcn lüirb."

!^ann enijdjubiöten mx btc junge Oübin für bic (Sinquartic*

rttttg unb fuhren nac^ Submeften ^urüd, an ^ocfun^ oorüber unb

tDeiter in ber SKid^tnng na«^ (Sib^* SBxx fuhren an ben testen

beutft^en S:ruppiu uorbei, bie nod; in <Sc6mette luaren, unb fehlen

unfre gat^rt jo lange fort, aiÄ uian no^ nic^t in ^t\al)r tarn, be*

{4|o{fen ober gefangengenommen 3u toerben. $or un9 Cag eine offene,

bef(^neite Sbene, bie bie gerabe Sanbftrage burc^fdjnitt. 3n ber gerite

Jalj man ein paar Leiter, iffiir (amen i^ncn jc^ncü nal^c. toavcn

))atrouinierenbe Ulanen.

,,SBie (ange ßnnen mir no(^ in biefer diic^tung meiterfa^ren?''

fragten mir.

,,(5inen, l)ödjftcn0 ^iDei ^itonieta, U)eiter^in r:iöliett man, auf

ruffifi^e ^atrouiQen p ftogen/'

siDer S^uffeur erlieft 49efel^( meiter^ufa^ren. SRadibem

bie legten ^Heiter hinter un§ ücridjunuibcn, mar fein lebcubc^

Sejcn tttel^r p feigen. Spkx unb ba lag ein cinfame«, ücrlaffene^J

@e^bft am Siege. ä»an ^atte ha» eigentümüc^e @efü^(, fic^ in

einem l^erren(ofen 3^^^^]^^taum /^luifc^en Deutfc^tanb nnb 9tu^*

(onb befinben. Üöir marcn nun fd)on jo lüeit gefahren, U)ie

ttir burften, unb I;atlen bie ®efd}n)inbigteit Ijerabgeje^t. 5(bcr

fa( man feine fiofalen im Süben. £knn eine Patrouille

aufgepaßt ^ötte, l^ättc fic einen guten gang mac^ien fönnen. 5(n

ein Unttuenben ber Automobile auf bem fc^malen ^anbweg tuar

uiä^t 3u beulen«
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,,^tr mUtn toentgften« no4 bort auf bte Heine Vnf)^t rei^td

Dorn Seg ^inaufgcl^cn/'

finb benn ba« bovt \iit l^euteV"

äReiti Segteiter, Seuttiant 3frae(, jeigte nad^ ©üboftett, too ist

Antx (Entfernung t)on 150 SRetem eine $fitte nttb eine @(^eune

an« bcm <Sd)nec oitftauAtcn, tjon bciien au« jttjet SJ^önncr eilij^ft auf

und zuliefen, ^ag e« tuffijc^c ^otbaten roaven, ging beuttic^

baraitö ^ert)ot, bo^ fie bte ^finbe in bie $5^e l^ielten. SSir

madjlcu fjott unb fticgeu au0. 511^ bie S^uffen in ^örtoeitc

tx>axm, vief ic^ il^nen au, fie foüten fic^ keilen, '^a fingen flc

an ju (aufen^ bag ber @(ll^nee toixhtUt, unb fanten auger ^tem

6ei und an, intmet ,;^önbe

,,ffia« tt)oUt tf}r?" ^'aG^e idj.

;,9Bit n)oüen und gefangen geben'', erKärten fie im -^ruftton

ber Überjeugung.

„^0 finb eure ©etoe^re?"

„T)xt ftnben mir njectgeu^orfcn!"

<^inc ^>crft üon ^ier ober mel^rV''

,,%ein, bort bei ben $)fiufem."

,,Dann ge^t surüd unb J)ott eure SBaffen.''

SlOer bap bemerfte jemonb, ed fei bod| tpo^t bcffer, mcttn

einer t)on ben Unfern bie ©eioel^re l^oCe. ®o gefc^a^ ed benn

au(^, unb fie maren teic^t gu ftnben. SRan 6rau4|te nur ber

^puv im 5djnee 5U folgen.

,,Savuui gebt i^t eu(^ gefangen?"

,,SBir l^aben genug oon bem (Stenb. (Sinen fotd^en ^benb unb

eine fotc^e 9{ad^t n^offen lotr nid^t noc^ einmal erleben. 9ßir

waren geftem bd beut niörberi^cficn R-eucr unb jaljen unicie .tarne-

raben faUeu. ^ix tiefen in ben ^^alb hinein, tool}\n aud) uiele

t>on ben @(l^»ert)em)unbetett Irod^en. (Sd roar unniBgüd^ fc^tafett,

t)or (auter 3amntern unb Ätagen. SKe^rerc öon ben SBermunbeten,

bie JU veüen geiücjen wären, njenn §i(fe angelangt tt)öre, ftavbeu

uor unfern Singen oor Sätte unb ^(utoertuft. ^im SKorgen*
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^ttttt fc^tii^en toix und oon bet un^eimUd^en ©teUc mh
oinoett noc^ hn beutfi^cn ®(ite l^iiiiBer, ttm au9 itnftet itittcib«

üc^cn ^agc befreit 311 iDcrben, Cffi^icrc unuen nic^t in bcr Diülje.

^ber iDQ^t fündig ^on unfern ^omcrabcn untren gern mitQefomnien,

toenn fte nut gekoagt ^ftttm. XHix mbatgcn ttn« bort in bet

€(^une unb toorteten auf eine ^efegen^ett loeiterauge^en. Kfd

n^r ein ^ntontobit j^craufoiiuiicn fallen, froc^en toix ^erau^J, luarfen

bie (^etoel^re loeg unt> ci(ten auf euc^ ^u."

9lttn umrben fte ettiem etnge^enben SSer^br nad^ 9lamen, $eimat,

9?cginient ujw. unteviüorfcn. £)er eine roax auö '^3crm, ber aubeve

au^ ^I)ai1om.

Unfer S^ouffeur überno^ni bie ^eioad^ung ber betben SRtfnner,

totf^renb lotr auf bie Xnp^e ^inaufftiegen nnb bod 3:erraiit na^

bcr geinbc^fette ju unterfudjtcn. ^iel mar nid)t fc()cn. ))lnv

ein paar brennenbe £)örfer unb einige braune diaudjjaulen, bie

t>on eingefc^tagenen Granaten aufftiegem 3>a9 beutfcbe ttttitterie^

fetter fang immer toeiter; bie 9tuffen foüten feine fRuI)e befommen.

^ann burften bic (5^cfangenen ouf ben ^Trittbrettern hc^ %iüo^

mobitö $(a^ nehmen, unb toir fuhren gerabeduegd biö guui nä^ften

iBerteifung^quartier, tuo bie Seute abgetiefert mnrbe. Sin bentfc^er

'^olbat fül)rte bie beibeu ^vKuffen einer <Bd)ax eben eingebrarf)tcr

\^anb^(eute unb naljm untcrn^egd bie ©elegenl^eit ml)x, fic^ bin

SD^antet bed einen einantaufc^en. 6r gewann bei bem ®efc^äft;

benn bie tuffifcf)e Sinteran^rfiftnng tt^ar, mie oefagt, ber bentfi^en

ilbcrtcgen. !J)ag faiib niid) ber ^üiffe, benn er bcfla^tc ]\d) jpätcr

'bei mir über ben tierl)ä(tni^mä|ig bünneu Wlantü, ben er ein«

getottf(^t ^atte. 34 tonnte i^m ober nic^t Reifen, nnb er befam

ia nnn anc^ halb ein S)a(^ über .ben ftopf.

später am 33ovmitta9 ful^ren toix i^on ^ocfunl) narf) bem ^Dorf

^er^niti, wo am ä)2orgen ein feiger ^ampf auögefoc^ten iDorben iDar.

SDort \oox geben nnb Sen^egung. Sine fiolonne t>on 750 mfftfcben

<55cfangcncn war eben angclaiiiit, au iljver @pifee ein Cbcvfi unb

fe«^« anberc Cfft^iere; bie abgelieferten ®en?c()re unb fedjö Ma^
{(i)inengett»e^re iagen neben ber £)orfftrage anfge^öuft unter»
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I^ielt mtfl^ eine SBeifo mit bem Ohtt^m, ber einen l^ö^ift f^mpo^

t^tf(^ett nnb lomften Sinbmd ntad^te. Snfire^t unb tiome^nr^

antwortete er furj imb fatt. X^tc (el^tc ^flad^t fei wie eme ^Uk
gciüefcn, @ttt)a« <Sd)limiiute^ fönne man fid^ nidjt beufcn. (vma^5

fo Unl^eim(i(^e^ ^abe et noc^ nid^t erlebt« S)o(^ gebe ed ettva^

®(^ßmmere9, nfintUc^, in Seinbe^l^anb jn fallen I St tot mit

tcib, itnb tdi fn!) ilim noc^ eine SBeKc nadi, nad)bcm bcr DJ^avjdj:»

befel)! bie <^d)ar in i^ang gefegt ^atte* (^r ging mit feftcn ^d^tütm,

erl^obenen ^npM nnb mit 3nf<nnmenge))te|ten &,ppcn unb toet«

{d)n)anb batb alotfü^en ben grmtcn ^önfem am (Snbe be9 3)orfe0*

6« Selben fut i>eti ^irem
tr gingen bie lOotfftta^e bon IBetgnifi toeitet l^inanf, m
fidj Solbaten nnb gu^rtuerfe bviüu]tcn. SBiv biaud)tcn

nur n)enige ^^xittt gu gef^en, um bie erften bcuttid^en ®pnxm
be« am SRotgen an^gefoc^tenen Smp^U )u finben« Um eine

$fitte ^erum lagen eth»a jioanatg Sote, fo n^ie fle gefallen n^oten,

aH fie üon @ranotfp(ittcrn ober ®en)c^r!ugc(n getroffen njurbcn.

€in junger Offizier (ag auf bem ^^üden, bie weisen Singer irampf^

l^aft gefpteijt, mit müben, bleichen ©efl^tdjügen« & mat !alt

^ente ; in feinet 9l^t abet füllte man bie Mite boppett, er n>at

^ört gefroren mie §0(5. On (^^ebanfen fo^ man ein ^^eim in

einer fernen ru{fijc^en <&tobt, too ein iunge^ Seib mit fCeinen

nnfii^nCbigen fiinbem \pitü, ol^ne in miffen, bat fi^ Vl^itm ift

^cebcu belli Offizier (ag ein grobgüebrigcr '3olbat auf bem 33aiul),

bad ®cfid)t 3ur §Qlfte im ©c^nce öergraben. ^in anbrer ^olbat^

mar auf bie <^te gefatten^ aM ein ©tanatfpttttet i^n an ben Stop^

traf. S)er gai^e ^intetfopf mit ®e^im nnb adem fel)(te, aber ba9

®cfi(^t iai] nod) ha mt eine bhUbefpvcngte 9)iaöfe mit fdjrcdlic^

öerjerrten >Jügen. (Sin *Stüd a^eiter ru^te ein gefadcncv S^cib, bcr

beibe SCtme in bie fttedte, aU l^ätte et im itngenbücf M
Sobe« ben ^mmet nm $i(fe angerufen, dn btefet @tefiung mot

er erftnrrt, tro^bcm e^J nur einige <^tunben ^et ttat, bag feine

Sebendba^n abgejc^loffen lourbe.
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5n bcr §)üttc taqcn dn S)u^enb fd)it?en)criinnib£te Diuffcn.

gab leine anhtxn MM ai^ eine ^mt unb ba^u ettDa^ @tto^

auf Um $$u|bobcn. 3m iSSevlattf be9 Xaged (int ein paox*

tno( hinein itnb itnterl^teU mtt^ mit bm Semmibeten. ®te (ogcn

auf bcm ^^ußboben QerabcQiiö.]cftrecft, birf)t juiair.mcngcbrängt;

bcun bie ^ütte beftonb b(o^ auö einem einzigen fUineti ^aum»

einer ber Satte bat um eine Sigorette. ha» nä^^fte Wlal

tarn, tpar er tot. 5lbcr niemanb l^atte ^t\t, i^n ^iuaue^^utrogcii,

unb ein paar feiner £auteraben benagten bie \^eic^e aU Uopitid'en.

'äU tc^ ba« leftte äßat gerabe bei ©onnenuntergong in ber $)ütte

n^etße, mar fie jeboc^ totQ unb (ag tior bem $aufe bei ben anbcrn

ffotcn. (5in ra[)ijd)er ^x^t, hn feit brci 2:agen gefangen mx,

^atte ben •ii^efe^I, feine Denounbeten 8anb^Uute ^ier gu pflegen*

(Er mar bamit bef^äftigt, fie jn mbinben* <Etn blonbbärtiger

@o(bot, bem eine ftuget t)on (inM nai^ rec^t^ am 9}d<!grat t>ox^

über unb burt^ ben SÄogen ttnb bie übrigen (Singeweibe gegangen

mar, fag auf ber ^mt unb tonnte fi^l mertmürbigermei(e o^ne

$Ufe aufrecht Ratten. Kber bteic^ mar er, fo ilü^, mie er bei

©onncnbranb unb «Sdjiuuö irerbcn fcuiUe. X)er Slr^t, eine fd;ijnc

männlich @efta(t, ^atte bie ^»emb^irmel bi^ 3um (SUbogen (}erauf«

gejogen unb unterfud^te bie SSunbe mit bbstigen $)änben* (Sx

fagte mir frans5fifd^, bamit ber Patient eg nic^t k)erftet)en foQte,

bcr ^aü fei l^offnungöto^; eö niitse ntrf)tß, einen 5I^evbanb anzulegen.

^in ^ann mit t)erbunbenem kopi unb gefc^tuoUenem, biäVL*

Q(^m @efi(^t ftanb baneben unb fa^ jn, aber mit fc^Caffem, c6*

tuefcnbem ^M. Sä) fragte il^n, iporum er fld^ ntd)t auf^ ©tro^

lege. !5)aö biegen tüte i^m mel^, fagte er. üDer Slr^t er^äl}ite,

ber SKann l^abe eine finget in ben 9tücfen betommen, bie ic^rftg

aufmflrtg unb bur^ ben UnterHefer mieber ]^erau?o^G'^i^G(^^^i \^
Unb i^er Mann ftonb! 3o, ex bat fogov uut eine B^il^^'c^^^/ ^tc

er benn auc^ befam. !Der ^r^t folgte feinem ^cijpiet. Od; [tedte

i^m eine jigarette in ben äRunb unb (ßnbete fie an. 3n biefem

fdyaucrflt^en 9taum fonnte man etmag broud;cn, mag bie ^mm
bcrul^igte. „Sdj l^abe feit Stuguft ni^ft eine einjige ^ac^t burd)^
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gc]di(afcn", erftärte bcr Strjt „5lbcr bic k^U ^c\t wax boc6 am
fc^Ummften. Unijeimlic^, unbefd^reibltt^I" gekürte ju bmen.

Oben mtf ^rr 9bt^5l^e, füMtd^ btt ^ütte, ftunben Ue SBagett

bcr evübertcn S'^aidiiTitttcic^^f^)^^^ VLnh auf bcm Selbe ial)ixc\d)t

^tnfföftcn mit bogugeljönger 2Jhtnition. Slu(^ ^ier la^en mci^

rm g^aUcne Muffen im @4ttee; ^uf km Knotig na4 emem
Qemeit Tai toarcn fünf SWan« ttcbcneinanber gefallen, offen*

iax auf il^rem Soften m ber €ct;üfecnlmü. ^ncr öon il^nc»

(00 auf bem Mtfen in bt^mmx SteQund tttib festen fic^ mit

^{»gelegt l^abett, um ))9n feinet fSbcMt mt^gutu^en. (Sx fix|

mcrfmürbtg lebcnbtg ouö, feine ^ugcu fiaubcu offen, tuarcn iwä}

feucht unb blant unb l^atten nod) ben ftifc^en @Ian^ be^ liebend.

(Sinem anbern Mr bie ^ivnfi^ate gef^jicn^l, toie bo« oft bei 92al^

treffern ^eft^k^t.

^ik btcfc SUMnner »oren ouf i^rem %^oftcn gefallen; fic i^otten

il^r ^eben geopfert für ben Seigen ^axtn unb ben Oberbefe^^

l^iabet fibcr Migtonb« ®trci«MSfte, Seine fimferliii^e f)i4eit ben

. ©roBfürften ^folai ^:«iforo}en)itfc^. Sarum aber? T)at^n l)ai

mf^i {einer Don i^nen auc^ nur eine ^l^nung gelabt!

ni 12. SJtar;^ t)crbrnd)tc tc^ ben ganzen !2'og in bcr ^irdje

oon ©utüalfi. oft ic^ tonnte, benufele id) hu ®e(egen*

f^t, mii^ mit ben <i$efan9enen nnterl^lten, i^ren Setrm^
tttttgen über ben Ärieg gu taufd^en, ben fie aüe öerurteilten, il^re

malciijdjen ©ruppen fid) öon ben erlcudjteten geuftem U)ic ©chatten

unb k)on ben gotbenen ^(igenbUbem toie \äfioaxiit ®ef)>enfter ob*

^eben au fel^. 8on bem getbioelbel, ber bie fficu^e batte, torgie

id) einen ^ol^ftul)(, unb barm rief id) (iccignctc Zt}pm Ijerein, bie

ntir 3RobcÜ ftct)en ober fi^n mußten, äi^äl^renb be« B^^n^ß*
l>(auberte i^ mit il^en unb erhielt einen ^nblid in i^ Sebcn^

i^re ©orgen nnb Hoffnungen, 9^ Vihtnte ein große« S3u(i& mit

(graöCjlungcn baoou füUeu; bettn bie rui)i{c^e i23olte(ee(e ift uner«
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giünblirf). mxtn frol), bn§ fic gcfonocn mxcn, unb Ratten

nie evfo^rnt^ toe^^att fie ftc^ f^btgen« Zapfer tmb au«bouern)> rftnb

j!e, fotattge {!e in ben @c^ü4$engröben fte^en; totm ober bet @tttrm

(oöbiidjt unb fic feitic unwtbcrftcl)Hcf)c ^oft feilten, mm bie r'ffl*

^iere gefaQen finb, bann Devlieren fie kic^t bie -^cfinnung, mx\cn

bte.®eiDell^te toeg unb Ratten bie Xnne ^oi^ sunt B^^^t ba^ fie

[xdl ergeben moüen. SBä^venb ber Äämpfe^ öon benen ic^ t)or^m

einiget berichtete, gejc^al) einmal, bag eine gan^e Kompagnie fic^

gefangen geben »ottte* £)er fiom)>agniec^ef, ein ;paiq)tmann^ »etgerte

ftdj mit^utun unb nmrbe non feinen eigenen Kenten erfri^offen.

fein S^läd^fter, ein i'eutnont, btefcn fc^änbtidjen yjiorö jal), cijc^ojs

er fidj felbft, worauf bie 5!ompagriie überüef. Jpelbctt unb SRemmen

ftei^en fo in bev tttffif(^en Hvmee nebeneinanber^ unb man fann mf^i

jagen, boji bie fd^lec^ten ^igenfdjaften betSotbaten ft(^ Derfc^ümmetn,

je länger ber trieg bauert. ^Taö ©olbatenmatcriat ift üortrefflidj, unb

ed ift ein SSerbrei^en, gan^e SÜ^ikx augerl^alb ^ugConb^ in ben

®(au6en gu tt>iegm, bie 9{uffen feien atö (Segner ntd^t gef%U(^ unb

bie ruffijdjc 2lrmee c^iftiere ^um großen 2:eii uui auf hcni Rapier«

^ier |i|^t nun Dor mir ber jedjdunb^monjigjä^rige ^^o^imStoano«»

koitfc^ Slrc^arom au« tBIabimir. Qn feiner 3ugenb ^at er am Ufer

ber SHia^ma gef)ite(t unb in feinem 9Ranne9a(ter im 102. Snfanterie»

rcginient SBjatfa gebient, ba^ ^uui IL ?h*meeforpö gcfiört unb irt

Sricbeu^^eiten in ©robuo liegt Mm 21. gebruar mürbe er auf bem

ffiege nad^ biefer @labt gefangengenommen^ tvo^in fiti^ nun nad^ ben

legten Äämpfen bie Ö^uffen wieber in ungeorbnctcr gluckt jurücf*

gebogen Ratten. jüJtapm tragt »Solbatenmüfee, Safc^tif unb ^iantet,

t^räi^tige ©tiefet unb auf bem Mdtn eineu Spangen mit feinen

Keinen ^abfetigfeiten.

Unb Ijier ift ÖJiidjüil ^^lifitoiüitjd) ^ifttiu au« ber Umgcgenb

oon iD^ogfau. (iinunbbreigig 3al^re alt. Sie oft ^at er nid)t

ben fUbemen (Siodm be« Smn tteCitti unb bem Sl^orgefang in

ber U«penfKj[*ftat^ebro(e gelaufc^jtl ©d^ön ift er nic^t, unb er wirb

auc^ nic^t burt^ bie^etjmü^e üerf(^5nt, üon bereu ftruppigen Rotten

fein eigene« $aar nid^t leicht ju unterfd^eiben ift
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©cmion ?jafoip(cimitf(^ Äafatftn ou« bcm ©ouöerncmcnt Sfatfa

ift 3n)eiunbgn)an3ig dQl)re alt unb Qtf^M gum 212* d^egtmcnt* Sin

gro&güebtioct Stti, fie^t er tiic^t gerabe bonad^ mi9, oto 06 er ba«

ÄuUurniücau ber STcutfd^cn erljö()en fonnte.

SBä^renb ic^ mit meinem S^xö^^nhiod bafag unb einen @o(baten

ftt^^ierte, traten )tt>ei beutfc^e S^koeftem t)am Sioten fireua l^eran unb

fragten nttil^, toer ber dünge n^äre^ ber l^inter ntetnem ®tu^( ftänbe.

^d) brel)tc mid) um unb gcwaljrte einen Ijübjdjcn, lcbl}aftcn Änirp^J,

ber offenbar mit grogem ^ntereffe bie ^orträtierung beobachtete«

,,%ßer bift bn benn?'' fragte ic^.

Bin &üMt in ber ruffifc^en 9mtee^ li»urbe aber (etber

am 18. gebruar am 33a^n^of t3on tluonftoiü gefangengenommen/'

,/£)n (^olbatl? S)u fannft ja Umi ein ©eme^r tragen/'

^34 Un mit einem Keinen ftarabiner beioaffnet geioefen^ unb

ben Ijabc idj ßcbraudjt."

,,^ie Ijcijjt bu?"

„"^atoti doftfotoitfc^ fio«(on)|tii/'

,,®ie aft Hft bu?"

ficb,5c!)n ^Tagen fünf^eljn Sa^re."

,,^ei n)cld)cm S^egimcnt?"

,^eim 256* Snfanterieregiment, too {4 ato £e(e)>l^onift ge«

bicnt ^abe.'*

,30 bift bu toä^renb bcö ^^vie0cö geipcfen?"

,,3{^ bin feit bem 1« ^uguft babei gewefen unb ^abe ben

SRarft^ nad) Oftprengen mitgemai^t, m unter anberm brei

2)Jünate in xLiUbminnen genjejeu bin/'

,,So i[t beinc §eimat?"

„Siify bin an« Sitna, m mein äJater $oftmeifter ift. fÜMtit

ttihm Srfiber finb aui^ im ^(be, ber eine freimtttig mie ti^/'

fiü bod erfüllten bie (Sdjttjeftern, unb (^enau genommen fuii*

gierte ic^ b(og ale i^r IDolmetjc^. fie loeggingen, gaben fie

$an)e( bie $anb ^bfi^ieb« Z>a n>enbete er fi^ an einen

Cülbaten unb fagtc: ,,(Sie l^ütten mir ajenigftenß ein ©tüd

©(^ofotabe geben Ci^nnenl"
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^«(^ fo, Im ut5(^tcft ^d}ofQ(Qbe?" fogtc xd).

,filtm, geoil ittc^t dd^ {(t|er|tc nur/'

,,^a ^oft btt ein paat SKovt für ®i^ofo(abe/'

Unb nun tüar ^ame( an bcr ^ci^e^ SJ^obell p fi^cn. Siv

)»taubertcn bie gan^e ^eit. (£v ^atte ein geiDinnenbed Sejen,

war frifc^ unb freimätig,

,,Mnnen 3mtgen urte bn in bie mffifc^e armee eintreten?"

fragte id).

„^a, aber nur mit ^"f^intmung ber Altern."

,,«3e«^a(b na^ft bu ftrteg^btenfte?''

,,Set( ^ meine, fobdb ba« Saterlanb in ®efa^r fc^mebt, ift

ed iebed toanenfä^igen SRanned ^^i<^d 3»

^ie^en.'^

,,Unb koer meinft bn loirb fiegen?''

„^atüvUdj Xüix, ''Man braud)t ja b(o6 eine Äarte onjugudeu,

nm SU feijen, n)ieuielma( S^u^lanb gröger ift atö £)eutjcf)(anb/'

,,9ber bu ttei|t mffi, bat bie beutfc^en Slrmeen äberatt auf

ruffifc^em @ebiet fte^n, unb hcd) ^at S>eutfcf)tanb auc^ nod) Srant«

rcic^ unb (vnglanb unb mefjrere anbete ©taoten gegen ftc^.''

,/8Ju6tonb l)Qt auä) öier (Regner. üDeutfdjlanb, Öftcrrei^^

Ungarn nnb bie Züttä. Xber f^Cteftii^ merben mit boc^ ftegen;

bcnn wir ^abcn mc^r SKenfc^en, ate afie unfere ©egner aujammcn/'

„ffite ge^t c« bir in ber ®efangenf(^aft, $au)e( 3o|'ifü!vit]d)?''

„d^ mad^t fi(^* Songmeitig ift t», unb wäre ^öbfc^, wenn

ttiir etma^ ine^r 0rot beffimen. X6er bie S)etttf(^en ftnb gut au

un^ ©cfangcnen. 8inb Sic and) i^)eutjd)er?"

,,9?etn, ic^ bin ©c^wcbe."

ba neunten 6ie ntic^ mit nac^ ®to(f^o(m/'

,3ettn ed erfambt Mre, kofirbe ic^ cd gern tun. 9ber ed

gel^t nic^t, mein Suttge. !E)u niugt btt^ gcbulbcn, bi« ber iltieg

)u Snbe ift. S)ann fannft bu toieber nac^ ^auje reijen."

Unb bamtt toor bie $ortr(ttierung )tt (Snbe, unb $an)e( Der«'

jdjvoanb unter bcn ®efangenen bei bcn $eiligenbi(bern. ®er

fiinfe 3unge, ber freiioiUig in ben firieg gebogen, toirb an\ bie
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!Daucr mlji bcu bcxbcn Untgant^ mit bcn nvobfovnigen (Solbaten

nidjt aud^alten, badjte ic^. Dagu gel)öun l^effere i)Uroen, unb

5efd)(o^, bei (S^etegetil^eit eine SSetgüitftigitttg für i^n ju emirfen,

^ie ^irc^e toxxh öon einem cifernen ©tafet eingcfo|t

td^ in meiner grauen i^ammfeUmüöe, äf)nü6) ouejeijenb vok bic

Staffen, an bad bitter tarn unb ed dffnete, tief bey $often:

,,3Bo^tn lottffl bu? SRa^, bat )i>ieber ben onbent (befangenen

l^incinfümmft!" jog meinen 5(uön?etö ^erüor, ber 3)?ann la^

i^n, fc^tng bie ^acfen gufammen unb bat um ^ntjd^ulbigung^ aber

er ^atte ia nur feine $f[ic^t getan«

Km 14. SItSta fuhren Sentnant dfraet mh i^ bei Zctqt^*

Ottbtuti^ int 9(iitomobi( öon ^mpalfi ab, T>k ntffif^cn ®efongcnen,

bie mit ^ade, ^^tec^ftange unb @paten bcioaffnet bie hartgefrorene

®trage in Orbnung brachten, nal^men fid^ in ber Dänsmerung

tt)tc ©efpcnfter quö. '3d} ftattete nod) ber itivclic einen furgen ^e=

fud) ab^ um ^an^et 3ofifotDitfdj ^ÜebetDo^l fagen unb i^m bie

SKittel jn geben, fi(| einen f$U) jn oerfc^a^en nnb loa^ er fonft

brandete. ^ riet il^m, \iä) genau an bie Sorfc^ften 311 l^atten,

bann lucrbe iftm fc^on gut ge^)cn unb er iperbe {ciner^eit gcjunb

unb 'frijc^ in bie §cimat gnrürffe^ren*

einige Zage baranf befanb miä^ in 3nfterbnrg nnb traf

bort bcn S^ef ber (Jtappeninfpeftion, (^enera( t)on § 3^
bcnufete bie (Gelegenheit, ben ©eneral gu fragen, ob fic^ für ^aiüet.

3oftfott)itf(h nichts tun (äffe* 3a natörlic^/ ^ ^^^^

ouftragte ber ®enera( feinen ©tabdc^ef; ftc^ bed Snngen anzunehmen.

Qd) bereifte bann bie ipciten ^önbcrränme an ber Dftfront unb

fah @euera( t3on erft im ^2lugu|t iuieber. „"^Imif \mt ift

e9 meinem ©(h^feling gegangen?'^ fragte i(^« — „(&x mnrbe fofort

t>on ®un>a(fi toeggehoft unb bcfam in einem ©mreau geeignete 5Irbeit.

S!)onn ift er mä) ^Deutfchtonb hineiugejchictt lüorben unb bcflnbct

ftch ie^t in einem ber großen @efangenentager/V 3n n»e(i^m

aber, bad mar eine li^Hge t^tage. SIber e9 befte^en feine großen

^djunciigfeiten, einen beftimmteu 8olbaten unter bcn ^ipei ^^ailioiien

(befangenen au^ftnbig ^n mt^m. @ie finb atte regi(inert. hierin
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I)etr(c^t biefelbe Dri^nuiig unt> 5iejclbe bciouui)crni^n)ütbige Dtgani^

{otUn ime fonfk ütodtt in X)cutfc^tatib. ein t»aar Xagen

^tett tc^ fotgenbe^ ^etegramnt : ,,^ati>e( 3o[tfoiDit|c^ fiod(o)t){fii au9

jBirna bcfinbet fid) im itvie9ööejanL]cuenlager (^jcr^f in SBcftprcugcn."

(Sinai SRmit f))ttl(r, am ^0ttft, ^fanb i(| tnii^ auf bn;

^eimreife nar^ Serttn, nnb ba über ftbntgMei9 nnb ICitfc^tt

•fit^r, fonutc id] cinu]c ^tunben in ^^tx^t bCeiben uub nad}|ii]en,

mit %^ami in km falben äo^ ergani^n loar, feit id^ i^n in

SniiNiiü getvoffen ^atte.

6|et«t ift ein S)oTf Iran 7000 (Shnoo^nem, meift $o(en.

toor bcr rtn^tcit, her au^ bcm 3iuj fticij, mib ^tte bie iäl^e, oon

General Don empfangen p metben.

ffiie sing e« otfo ^^ei? Cr ttNit Itanl getpefen^ aber jjet^

S^efont)a(ej3ent. 9Bir fuhren nac^ bcr ßa|orettbavacfc, wo er fic^

befonb, ^ touxbt geholt uttb fam jofort in einem iangen n^ißen

^erand* (äx ftoi^ militärifi^ ftrannn, nnb ii^ frogte

Hb er.mic^ trieberertenne. — ^,3a»o^(/' — So er wic^ öL}eI)en

J^abc? — „3n ber ,uird)e Don Srnra^fi."

xoQX Qi^tt leine ^eube, i^n n}iebet3nfe^. f^itt meber

in dnfterbnrg noc| in (S&er^f (i^ eingelegt; er mt ein gen»b^n«

lieber befangener }»k bfe anbem unb bantit ^ mic^ eriebtgt.

/^te SeriDüftungen in Ofttirenten faUen mie bie in Serien
in ben erften iib[d)uitt beö SBeUhicge^, §»erb|"t 1^14. Übet

bie . lederen i^at man ant3^it unb Unzeit unb gum ÜbetbruB reben

:l|lrett^, nnb eine gan^e Literatur mm SSgenf«|riften ift über fte i>er^

5ffent(tc^t morben. Unter bem 6c^u^ ber ffiefltetät^te ^ btefe Site»

xatnx i!)re :Kunbc burc^ btc ^tit gemacht unb andj in nciitraten

Aianbern imilige Hbnei^mer nnb Uberje^er gefunben. Wlan ^at

ober ni(^ baMn ge^rt^ ba| irgenbein frember ®taat für Ofb>

IHfcußen Partei genommen unb ber 'XMt bie ÜDofnmente über bie

^erwüftung btefer ungiücflid^en ^roöin^ öorgetegt l^ättel SD^an

^.im ®egenteit erfa^^ bag bie mffifd^ änttur ^ö^er fte^e
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aCe bie beutfd)e, itnb ba| cd für bie 3Renf(^^ett ein @etDtnu fet^

iventi bie beutfi^e tom (Srbbobett DettUgt utib bitrc^ bie modtiM

tottifc^e erfe^t »firbel Unb biefe ffieftwei^^eit ^a6eit au^ in

uüjcrm ^oljcii "Diorbeii ctlid)c cinföüigc l^eute geglaubt, bie i^rc

(£^e]cl)ic^te Dcrgeffcn ^aben, i^re SSerganoen^eit otrlcugnen unb ntc^t

Qti i^re dutunft benten.

3d) ^abe genug i^on 0e(gteti unb ooti Oftprcugen gefe^en^ um
tocrfid)cni fbniicn, ba§ btc S3eriuüi'tungen in r^ftprcii^en unt)cr=^

9Uid)U(^ fi^iuercr finb, ai^ bie in :8e(gien. 3n Belgien ftnb bie

S)eutf(^en aud Müdft^t auf bie iSic^eY^eit i^rer Zvüpptn itnb

\ljxtx Bewegungen genbttgt geiüefen, ein Dorf ober einen (BtahU

teil ein^uäjd^em, mil bie ^^^i^^^^^^^^^^^^d 9^9^^ ^^^^ i^riegi^rec^t

bie Saffen gegen ben Sieger gemenbet ^at 3n Oft)nreu$en ^ben

Me dtuffen toi((Iürtt(^ a0e9 ntebergebtannt unb oemiiftet of^ue

Uutcijdjicb unb o^ne niilitdrifi^e öJrünbc, bcfonber« »ä^ircnb iljxeö

9iüc!3uge^ au^ beut l^anbe, aber auc^ Dörfer« 3^re Verheerungen

finb nic^t @ttafma|rege(n^ fie entftammeti reiner S^t^v>^8^tuft

unb bcnfetben 9}anbtiertnft{nften^ bie fo oft in ben atten fc^webtfc^en

C'ftjeeprooinien ©c^recfen unb (Sntje^en üerbrettct ^abcn. 5ln ben

fiebcn $un(ten, m ic^ bie ©ren^e ^toifc^en Dft))reugen unb ditt|»

fanb überfc^ritt, tonnte id^ ben Unterf^^eb amifc^en beutfc^er unb

vujfifd)cr UuUur bcobad)tcu: bie 9iuf)cii fjabcn bie^feit^ ber bcut^'

fd}cn (Brenge atted ^crftört, bie £)eutjc4en ienfeitd ber rujßlc^n

@ren)e ni^td*

^e ®raufantleiten gegen 9Rfinner, trauen unb ftinber^ bie

ttu0 Belgien gemctbet lüurben, finb opofrtjp^ unb öon ben !Dcut*

fdjcn mit 9ied|t entf(Rieben beftritten korben. £iie ^ejc^ulbigungen

fommen Don (ateinifc^er unb englifc^ ®eite unb entbel^en atter

^kmciefvaft. SDIan ^at fic^ nid)t einmal gefc^cut, fa(jd)c ober un*

richtig übcrjefete X)ofumente öoriulegcn, um Bemeije für bie bcutf^ie

Barbarei gu erhalten 1 @ogar (Belehrte ^aben i^re (S^re baburc^

befCcdt, bag fie gefallenen Deutf^en abgenommene Sriefe in fo(«^er

^lb]"id)t oerftümmcltcn. (?>5raufamfeit gegen ben ©efiegten itnbet*

ftvcitet burc^aud ber (^efinnung unb ber iRatur ber ä^ermonen*
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Sie Der^ielt fi(^ nun mit bem dinhxtxd^ htx ^iuffen in

Oft^Tcitfictt? %tf bem Zif4 oot mte (iegt ein ganzer Raufen bt*

fc^tt)orener !Do!umcnte in Xbfc^rtft. f!nb bie ^^otofode über

bie ^er^örc bcrjcnigcn, bie oon bcn (oögclaffcnen tojateit gequält

unb 9e{d)&nbet »utben* Sd^ ^abe fie oon neuem burc^geUfen unb

gefunbcn: bie afletmeiften (Inb bemt^ bog fie niäft im S)tu<f

iDi ebergegeben mcrben töiinen! 8ie [trogen öon einem

furct)tbaren ^ieali^^muö unb jc^ilbern ©räplid) feiten bi« in bie

Um\tt (Sinjel^eit ^oia^ ,,La terre'^ ift ein fiinbetbuc^ im

SBergteic^ mit biefen S)ofumenten. mag ba^ev Don Xu^ifigen

ou« btefer ©ammtung abfeljen unb ttJtff nur baö njtebevgcbcn,

U)ad ic^ mit eigenen ^ilugen ge{e^en obec auö etftev ^anb erfahren

^6e, obiDo^t ic^ mti^ l^er bie 92er)ien ber Sefev fc^onen mu|.

ffiad td) gefe^en ^abe, genügt an unb für fid) bur(^au^, um uon

ber rujfiidjen 3nöa|ion einen ©egriff ju geben.

Selber gibt e9 unmiberleglii^e ä^^g^iffe bafßr, bag ^b^ere

ruffiic^e ®e^5rben nic^t loon ben Sitten unb ®ebr$u(^en 3tt(in^

be6 ^c^recftirficn unb ^eterö bc« ©rogen abgcttJtc^en finbl 3d>

ja^ einen ^u«3ug aus einer Orber bed bem XX. Slrmee^»

ongel^örenben 113. Infanterieregimente, in bem ed ^ei|t:

,,^i(nf ^öd)ftett ©efeW »Irb bie genone ftn^fü^rnng ber SBorte

be^ Cberbefc^fS^aber« in Srinncrung n^bradjt, baß beim Eingriff

atte mönnlic^en Ort^eimoo^ner arbeitsfähigen 3Uterd bom }e^nten

Sa^r an ))or bie fjront §u treiben finb.^' SBenn iil^ bad bei

meinem 5lufenl^a(t tu Dftprcufien nidjt felbft gelefeu I)ätte, iinivbe

tc^ niemal0 an bie ^^öglic^teit einer fotc^en ^djnxtmi geglaubt

^aben. (Sbenfo l^t bie materieße Sermäftnng, befonberd beim

9}flcf3ug, offenfic^tüc^ auf ®rttnb bon beftimmten iBefe^ten ftatt»

gefunben. T}a^ bie $Ruffen in biefer §infic^t ntt^t aß^u mxd^^

herzig finb, baS ^aben; fie im {))äteren Verlauf M Hrieged burc^

bie ^ermüftnng tf)red eigenen 9anU^ bemiefen. 3m einen loie

im anbcrn gad ge(c^al} bieS auö ftrotegijdjeu ©rünbcn. iJJiau

n>oUte nämtic^ ben Seinb ber Vorteile berauben, bie unberührte

unb mit aUen Sebendmittetn oerfe^ene ®tftbte, £)brfer unb
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^ ÖSc^fte bieten. W)tt mm tann auf oerfd^iebcnc ^xt hxumm, unb !

t>on ber titffifc^ %xt Um tarn getroft fages, ba| fle gma ftm»«

M tft- tAt mx{rt&t\\djt m^idi^t ettetd^te mcm tiidit eimtiat

lüt%cnb bcö ^etbjugcö get^eti 5^ar( XIT., nocfi njcniger afccr je^t,

)oo bie i^ii'enba^neu btt i^tUfenuttidcn t)on bei Dperationebafid

Dcrtürgeiu Mm aüw»mi^ftm hxn iebiK^ bie 9io^t etnjeiicer

üertetbigt ipcrben. &m fote^e ift aber, boe ^«t fit^i fclber ge=*

3eii]t, aüguoft ein d}arafteriftiji^a ^ug gctoiffei: (SCementc bei^ ruf«

3>et 3)tttc^fc^ttitt«irtt{fe ift eis grofed Ainb, l^i^t ed. (SxffüA

bie üebcüüüc iijeidj^cr^igfeit uitb @iite, aber audi bic (i^raujam^

feit be^ ^'inbed* bin ieboc^ baoou über^eugt^ ba^ bem !^urc^

fc^mttdntffen, tmb ganj fielet bem iHeiimtffeti, biefed ÜnUic^

j)ttnntiDe Sergnügett an bet ®inittfanifctt fvemb iß. Set i^m

itticrmicqt im (S^egenteU bie 63utmütic|fcit. glaube nic^t ein^

mal, ba| ^roufamfeit ein ^eck)ox)tec^en5ex (^^aratter^g ber Hojafen

ifL Vihtt tDeim biefe gern)» »bet l^aäNtftatifc^en $otben im firieg

lodgetaffen tocrben^ bann crtpac^t in il^nen bad 9^aubtiet.

Senn nun bie ©c^nblic^ feiten in Oft|)reugen im allgemeinen

i»iber Sitten ber Offijsete begangen finb, bann bebmmt man
eben einen tonnbetfid^en Sinbentf »on bet SDifsi^^fin innetl^alb ber

ruififdicn 2lrmce. JlDie ^iuiüjeüötferung in tcu öou ben ^Deutjdjcn

bejc^teu \^önbern ^at bagegen nic^t bie getingfte ^eronlaffung ge«

iaht, ii^ übet «rntoOlät bet ®o(baten in betCagen« ttitt

bamtt nict)t gesagt ^aben^ ba| f(i^(ed)te ^if^ipün ic^^t ein ^evYwt«

fled;enber 3ug be^ nrffifc^en |)eereö fei. X)cr innere 3ti)tünb beö

^red J^ot unUttgbar eine htbmtvabt ^eftigteii etteii^, tro^em

erft !nt|e 3^it i^erftoffen ift, ba§ tebointionttte ^tiq^ogonba nai^

Sdjtuü bco üJtaubid}uri]d)cu 5?e(b^ugcö bnmit brcfjte, aöe ^anbe

3Ctrei|en unb oüe miütarijdjc Orbnung gu brechen. ^Cag aber bie

äRattned|tt(^t noc^ an bebenUii^en ©c^äc^n teibet, ba^ gibt eben

bie S3ettt>üftung unb ^(finbetnng Oft^eugend ein btutiged ^fpief.

bie ^iiiffcn bie bcutfd>e ©renje überft^titten, tourbe folgcnbc

^^Bekanatmachoag aiieuiiliawohiiacii OsUPreussens'^ lierbreitct;
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„®t\imx b. 4—17 Sluguft überschritt ba« ^aiicrac^c 9?uf*

ft^cl^e $>eer bie ©renac ^reuffetid tmb mit tem Dmt^^eii ^tm
Wtnpfcnb, fctjft feinen Sormar^c^ fort.

SDer 3ßiüe bc{> itaijerö alUr SReujfcn ijt bie friebüc^cn 6in*

iDol^tier Schonen.

Saut bei mit Witx^kf)\t omtxtxoxAm Vottm&^tm tttac^

^cf) folgenbed befannt:

1. 3ebcr, t>on (Seiten ber (SintDo^nev beut itaifcrlic^en 9iuf*

{töc^en $eere geUiftete lIBieberftanb, mirb dd^omtngfU^ uitb ol^ne

XlnttMlfizh bed ®e9c^(cc^tf« isub bed SUter« beftraft toerben.

2. Orte, in benen auc^ bei fdinfte Hn^cl^tag auf baö ^iiuf*

;fiöc^c :peer öerübt toirb ober, in benen ben ißerfü^ungcn bejjetben

XBiebcrftanb geleiftct iDirb, kpetben fofort tiiebergebrcrnnt

%ati^ bie (Sinmol^neT Oft^$reu{fen^ ficf) (eine fetnMkl^en

§)QnMuni]cn jn ©cfintben fommen (äffen, mirb aucl^ ber ffctnftc

bem iKujfi^c^en Speere ermiefene £)ien|t reic^lic^ be^a^Ü unb be^

(ol^nt merben; bie Ortschaften loerben tter^c^ont unb hm» Sigen«

t^um^rec^t wirb gewahrt bleiben.

©ejcic^net: üon O^ennentam^jf.

®enera( ^biutant @einer «atferac^en ättaieftöt,

®enera( ber Aat^oHetie/'

Wtan ucr^lcidjc ^|.'iinlt ^mci iiut bcin, lua^ in ©cfgien gc*

id|€l^en i[t. ÜDad ^uölanb ^at eS mütenb getabclt; ba^ bie !Deuto

fi^en bie ftriegSgefele in oUer Strenge angnoenbet l^aben. jSenn

aber bie Stoffen biefelben ®efe^e mit berfetben Strenge onivenben,

bann flagt nientanb! Unb we^^otb? jDe^^otb, njeit otteS gc*

bttlbet toixbf toaS bie oer^agte beutfc^e ^(tur unb ben beutjc^en

MüiUixi^mxa trifft, (gegen X)etttfd^tanb finb aüt SRittel erlaubt

(5^ giü ja ein fo Ijo^ed 3^^^ ^öd/ „Buches", bie „^iiuinen"

unb ^.^arbaren" auszurotten I Satjäc^lic^ liegt nid}t 6pag biefer

ttngerei^ttgfeit ^ugrnnbe^ fonbem nur gurc^t unb ä)2i6gttnft.

Z)entf^(anb »nrbe auf bem SBege bes griebens ben anbem au gro^^

;

bci5l)alb foü eS erbroffclt n^crben, fofte e^, iua\3 ci5 mofle, unb nnd)

ber pfeife ber fiugiänber taujen bie übrigen üttäc^te ber (Entente.
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9. ®te Stitffett in Cftptm^m.
id) in ®oi)>at) attlam, fut^te iuevft ben ^ürgetmelfter

auf, $etm Otto 3Riif(ev« Son t^m -itnb etit fiaor i:>ff(^

j^icvcn bcnteitet, befic^tigtc id) bic @tabt. <Seit bcm ^tvcimaliijeii

^ciud) bcr 92uffen uom 1. ^uguft btö gum 11« @c)>tembct 1914 itttb

vom 11. fßooember M« 11. %tfmat 1915 ttmr fit bui^ftä6(t(^

auiSgcftorbcn; crft jet^t criüac^tc fie micber gura 8cbeu.

il)er ^iarft bot einen mcijr trautigen 5(nWtcf. WVit ^a^^

na^me oon hm mxm aüt @ebänbc niebergebtannt, unb bie ru^gen,

nadten aRanem ftanben mit Kaffenbcn S'cnftevn ba. Sei einem

öon ben äußcilid) „unbef^öbtgtcn" §»öufcrn mar bie ^ranbftiftung

miggfüdt. ^ein 3nnere^ mar ge))tünbcrt unb auf bie greuücbfte

SIBetfe befc^mu^t« SDie äRbbel unb l&iihtx, bie man nic^t n>eg«

genommen ^atte, tooten in fteine ®td<fe gerfc^Iagen, unb in ben

3inimern Ratten bic <So(baten i^rc 9iotburft üerrit^tet.

üDad eine oon ben ^koet übrigen ,,gansen'' ®ebäuben am fOlaxtt

^Qtte bem Yu(fifc^en ftommanbanten att Duortier gebient^ in hm
awhcxn l^atten bie 9Juffen ein llijpljudfa^arctt eingerichtet. 3efct ^atte

bie ^Stabt ein Öa^arett mit fünf traten. Die bciben Sljjotljefeii

®oIbapd maren ooUft&nbig aerftbri; in ber einen, ,,^um golbenen

Äteuj", maten ütte Süc^fen unb %ia^d)tn gerjc^lagcn, atte ftoftrtt

bua1)nnaubcri|emorfcn unb bic 9}leb;tamente unb *i|?uluer ücrftreut

— uai ben X)eutjc^ett bei i^rer ^üdfe^r bie Krankenpflege er*»

fd)merenl (Sbenfo tt»a¥ bad fttei^tronten^aud ber @tabt. niebe¥i>

gebrannt, tro<jbcm auf i^m bic gtagge be« 9toten ftvenjeö toefjte.

Durc^ einen eig€ntüm(id)en 3ufaU maren bie gtanuncn, bic bad

Qnnere octje^rten, oor einem Keinen S^riftu^bilbe audgemic^en^

ba<$ nnbefdjäbigt noc^ an feinem iRagel ffiaq. S)ie )nroteftantiic^e

5lirdje mav ucijdjom geblieben, il^r 3nnercö aber nadj ijvicdjijd)^

fntljDlifdjcnt 2Jtu|ter uuigcjdjafjen. SSor bcm ^I)or mar eine gan^

einjadje dfonoftafi« enicfitet, unb aüe Sttnte l^atte man l^iuaud«

getragen. @tnc Za^tl, bie bie 9lamen ber 1870 gefattenen ftricgcr

üer^eic^nete^ mar ipurlod oerjc^munben.
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Dod ilofino ber Dcutft^cn war Demüftet, md)t \>txbxax\nt,

ai€t feincv fKühti, fironUud^tet, SUbet uf». beraubt $iet

I9te in atibtnt oftpreugifc^cn Orten ^atte man feften bie Silber

^iaijcr 5ßi(!}e(m^ 1. wnb Öi^marcfö angerüljrt; fie !)ingen im

Gegenteil faft immer an tliren "ißlä^en^ loic eine Slrt S)emonftra^

tioit. 2)a9 0t(b be« fe^tgen ftaifcrd mx bagegen immer itt^

fd^tößen ober gcrriffen ober, »enit e^ not^ Dor^anbcn mx, ham
toarcn bie Singen auögeitüd)en!

S>a^ aSaffer^erf ber @tabt koar jerftbrt^ koal^rfcbeintic^ beim

9(biug. Sine groge mit S)iefe(motoren ber|er)ene 8$ofd)anfta(t n>ar

in bie 8uft gefprengt. dagegen Ijattcn bie lÜcoöfoiDitcv eine i^anja

erridjtet^ b. 1^. eine ©obeftube nac^ rujfijc^em 23hifrer. "^k Brauerei

@d)tt() mx in bie Suft geftirnigt, um btc 9iüc^temtieit ber ^oU
baten fdrbem.

S3on ben 450 .'päufern ber <Stobt mxm 150 niebergcbrannt,

otte übrigen ge))Iünbert unb ^um grb|ten 2:ei( gerftört. S)ie meiften

Untaten fc^einen lott^renb be9 jioeiten Muffenbefm^e begangen

Horben gu fein. ICö bie geinbe in bie Stobt ciubraugen, begab

pd) ber Sanbrat beö Jhrcife« gum Äommanbantcn unb bat il)n,

ben Ort ju fc^onen. S)er diuffe tierft^erte auf S^enmort, aOe«

merbe unberfi^ bleiben» 3n berfetben 9la^t brannte fd)on ein

iiajcvucngeböubc niebcr. !3>cr \^aubrat giiu^i uiiebcv ^um Äoniinans»

bauten, ber erttävtc, bad geucr fei burc^ eine Unüorfidjtigfeit cnU

ftanben. 3n ber näc^ften Kad^t brannten umet Käufer. S&ieber etUe

ber 9onbrat gn bem ru|ftf(^en Sefel^td^aber, ber nun bie <^d,u(b

ouf einen 3rrtum fd)ob unb t)cr)id)erte, bog er größere ^Id^tfamfeit

befohlen l^abe. Stm Sibenb ftanb »ieber ein ^aud in Ij^eUen glammen.

3)er 8anbrat fonb fic^ abcrmato beim ftommanbanten ein unb

jaijte bip[omatif(^: „d^ ift ja S^re ^bpdjt, in Giolbap für iainicr

p bleiben, ^ie ^aben unfre ®tabt unb ba0 8anb l)ier in ber

Umgegenb erobert, um e^ }tt begatten« 9(fie^ gei^brt 3()uen ia

na4 bem Stecht bed (Eroberer«. flSeei^atb aerftbren &t ha ^\)x

(Sigcntiini?" ^er .tomnioiibant mar evftaunt imb rief: „(Bk

^abeu ooUtommen xc^i, ^ier barf nic^td uiei^r oerbrannt nierbcn."
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(Sc mugte inbe[(en feine ittteiiiung loieber geänbeit t^ahm, benn in

beit butiKen ffiintenttonateti t^evgins fdn Slbettb, mt bem ttii^t

ein ^aud brannte. 9(uf bie klagen ber S)eutf<^ oitttDQiteteit

bie Staffen s^nif^, bie (Btaht müffc beteuertet njcrben!

nal^m eine SieiCe im Slmtdraum be^ mtytxmti\tct^ $(ag^

nnb einige alte ^ranen^ bie bie Stnffenjeit ctfebt ^oiten^ tonvben

^erbeii]cl)oÜ. Sine TSjäljriße i^ratt i^*. mar üou ruf|i]djcn (So(*

baten {c^anbUc^i üergen^attint n^oiben unb berid^tete unter jl^ränen,

ba| fie eine tm^eiibate firan^eit battongetragen ^abe« @ie mx
ein Heiner DettroAieted^ bteic^ed ffiefen. Unter il^reni jlopftu^

fat| man ein (5»3efid)t mit tanicnb Ü^un^cfn! bie erften Hüffen

lamen, ivar fie^ tote alle übrigen, bie. bagebliebcn luaren, in bad

Ofc^tinatifc^e f)attd eingefpertt morbett, m fie breimat 24 @tun^

ben gefangen gehalten mürben, um nidjt fel)cn unb nic^t bagegen

))rote)tieren gu fönnen, mit il^rem Eigentum t)orging. 3n
biefer ^^it l^atten fie b(o| ein einzige« Wlai StoV,\tv^pt belommem

S(tt bann neue Xmtft^en anlangten^ loaten bie (Einiool^ner gum

jmeitcnniai gefangen gcfctjt luorben. ^tau ^attc jeboc^ 9c}ct}cn,

»ie bie ^olbaten alle l^ofale [türmten, m e^ <Sptrttuofen gab,

unb nrie fie gctrunfen , gef(^rien rnib ein Ktiuberleben geführt

Ratten. 9lan ^atte and^ benterlt^ bag Cffijiere ben @o(batcn

wegen iljicö 2:rctbene iBormürfe machten; bad ^atte aber nichts

geholfen. Mc^ iä^* nnb £rintbare Derjc^manb, unb alle^, mai^

filciber ober Seinenaeug Mar, iDurbe gefto^ten. SlQe grauen, t»ie

o(t fie auc^ fein mod()tcn, tüaren gcfdjänbct! (iiu §err !Dreier^

ein 55iQijrtger ^ann, mürbe jamt feinem ^^o^n nac^ 9^u|(anb

tfit\^xdt, ba fie für me^iffil^ig angefel^en tuntben*

Öd) fprac^ oud^ mit einer 72iä^rigen grau 49« unb i^ret

(i5iai)iigen (2d)n)efter, einem gväutein 33. ©eibc ^atte man öer*

gemaüigt, bie ^^Ite au|erbem in^ ©efid^t gefc^lagen unb beinal^e

ermfirgt. 2)ie Xoc^tet ber 0ratt 9« mt noi^ te(^taeitig nac^

8er(tn entfommen^ aber il^r Heine« STOäbc^en mar bagebtieben.

"^a^ kxnb Ijattc ben hinter über Don fdilvar^cm ffaffee feben

rnüffen unb mar mertoürbigermeife gefunb geblieben. S)a bte
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5^etiö(fcrmu3 ja titelt o^ne meitcte« bcr ^imger^not an?;>iicfcrt

maben ImnUf Rotten ^ic ©olbatoi üütgeiDctbe, §u|c unb Uö^it

itt Ci^Iai^ttim ticttcitt (Smt mt mä)t, nbor „htt junger

treibt l^netn". T)oc^ ^atte oud^ 9cfö(lt(|e <Bo(baten gegeben/

bie <^t£)Kpe mit gUif(^ unb Kartoffeln abgaben.

Sin ©erbet ^ot^ntann ^atte gerabe feitte altt @(^oeftet 9roti

3teg(er 8efuj^ bei fi(^^ att bie ftofofen fein S^<M in Sdmmten

oi!fnef)cn üe§en. 5Die <Sd)Uifftcr lüar nuiJnjQtU, bcr (55erbcv aber

lag fron! im ®ett unb tain etcnb in ben g'(<tnimcn um!

®o ^utai bie üvA hm Often tonpnenben eoten ber etifitifc^eit

ftuUur int 8önb*ber „^unne«'' gekauft! 3db ni(^t, ob e#

ouf ^efcl^I t)on oben gefd)c^en ift, aber id) lucii^, bo§ einige xuy

ftf(^e Zru|)))eiuierbönbe mit einer Wct broungelber 3^Uuloibblätt(^a

iKTfc^ett Mxiüf Ue^ toetut fic oaiesfittbet tDetbeti^ brennen, ol^

ipenn bie SMaffe mit ^utüer gemifdit märe. 3luc^ mnn man auf

ein fo((^e0 ^(ättc^en tritt^ bremU eö unb ^nbet aQe^ brennbare

te ber 9M^M4ftft «i« SKan brauet Uo6 im «rboef^ol ein

t^enfler ein^ufc^Iagcn, ein B^Mbbfiltt^en ^ineinannserfen, unb

bad (\an^ S^on« ftc^t batb ton oben hi^ unten in olamiucn?

3n (^umbinnen befud^te ben iHcgierung^präfibentcn

Or« iStdttf^, in beffen feinem $)etni ti^en^t dteunenlnaiif

geioolbnt batte. Dort tmm infotgebeffen leim Sefc^äbignngen »orgei*

fommen. ^flwc einige 5liinfti]cgenftänbc unb eine Wtbaiiicn-' unb

$i4tetten{funmlttn0 »urben inmi^, ai^ ber reibtmäiige <Sigentämec

gurü(ffe^l 9n bcr ßtabt umtben nnr }lwtn)iQ $)änfer gnfantnten^

gcjd)of|ciu SIber im gnnjeu jut]icnuu]^begtrf Oumbinncn mürben

9825 ^ufer oöüig aevftört uub 7000 gur §>ä(fte ober teiCtoeifcl

3m firei^ »agnit ^en bie ahtffen 1180 äKftnner fortgefci|(e)H)t#

mib tm llreid ®o(bQp befcinben fit^ lien 50000 ^mi^nem
nnr 2000. 300000 9}?fnfchen in ber fteiTUficiudjtcii ^|>vDiMUj

babcn materielle ^(b^ben erlitten« 4000 berjdjiebcncu 21lter^ unb

@ef(^(et^ta fuib bei ber etften änDafton noi^ %u§Canb ober noi^

Slfien fovtgeic^tcpj^t toorben. S5on öiekn öon il)nen treffen :33ricfe

'

ein, gefd^rieben in Oreubnrg unb ^ftnuban unb onbern (erneu
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Orten. & Qtfjt irjnen gut, ober fie brausten ®c(b. On^gcfamt

ftnb 20000 Käufer gerftört »orbcn, unb aüe« ift oeplünbevt.

©c^on jett brv ))icuiif4e @taat 400 aRiUionen SRarf a(d

afte Untetftiitmtg angetviefen, um ber bringenbfteti 9lot 311 begegnen.

5U)cr wirb 3a^re baucrn, bi« Oftpreu|cn mtha aufgebaut unb

in Drbnung gebracht ift

S)te SRttffcti Ratten utta&^ßge mit WW>üa t>aabe(aftctc ä^»
fortgcfüfjrt. 3ebc« einjetne §au« in ©tÄbten unb Ü^örfcr» vm
feiner be[feren SDf^öbcl beraubt n^orben. 3^^^^^^^^" f^^O^c mon fw^

tmüi^, ob SDliibelraub eincd ber {)aiq)tai^U bed SinfaUd in Oft'

tnrcugen gcn cfen fct

fu^r wdUx nadj Stalluponen, baö meljr gelitten I}atte aU

©untbtnncn. 250 ^äujer »oren 3crftört, barunter 10 ©o^n*

Pufer, beren j^^emic^tung feinem mittt&rifd^en S^'^td bienen tonnte,

^bu^ ^ter toaren bie 9tn\\tn an^eimol jn ®afte. S)Tttte( ber

SBerwüftunf^ ftcten ouf bcn erften ^t\nä) öom 18. tluguft biß

13» @e))tember; ein !Dritte( auf ben ^loeitcn ^efud) im ^Mnter.

€i^on bei ber erften Sefe^ung tonrben einige Käufer nieberge«^

brannt, unb beim 5lbpg \mxhc bie gange <Etabt ongejünbct, boc^

o^ne bag bad geuer bie beabftc^tigte Verbreitung fanb. 9iact)bem

ber ^eoöKerung oon ben rufftfc^en Sttilitärbe^örbeti befohlen loorben

toor, am 27. Huguft 9 U^r 30 SRinuten Dormtttagd Hc^ bei ber ftir^e

cin3iifiuben unb (General 9?emuntampf bei feiner ^^Intunft mit ^rot

unb ®a(3 SU begrä|en, foHten am 5. (September ad^t ^erjonen gegmun^

gen loerben, gegen i^en Sitten folgenbe^ ©(^reiben an nnterseic^nen:

,,®tr Unterjeidjneten erfennen hiermit an, bag bie ®tabt

©tafiupbnen üon beutfc^cm a}2i(itär unb t)on beutft^cn ^iöil*

ptx\ontn get)Unbert unb in Sranb geftectt loorben ift/'

SBier oon ben Qudgekoä^tten ^erfonen loetgerten fi(4r i^ven 9tamm

unter biefe Ööge 5U fetjen. ?lber man begnügte [\d] mit bcn öteren,

bie )id) Überreben (ie|en. ^aum Ijatten bie Oiu))cn ba^ 8ä)reiben

in ber $>onb, fo begannen fic bie f^ftematifc^e ^Ifinberungl

Sm 12. September fam ed au petntid^en Unftritten. finf bem

^artt begann ed ^u brennen, unb 200 SCüc^tUnge, bie t)on ben
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dhtffen ))on SttftctbitTQ itfld^ <&tattup5tten gefdjafft looYben mtm^
begaben pd^ auf ben '^i.Ho^, um gu löfrficn. .Ca famen bic .^lofafen,

nannten fle gefangen, füllten fie mx ben Sommaubonten unb be»

j^Qu^itetctt, fie ^ties ben Sranb angrfegt. Drei mrn ben tUf

f(^u(bigen bcfmrtcu 25 ^ptebe. Ungefähr gteic^^eitin ^atte eine

&l^x SdixxQtx cme ^prttje ^erbeigcjd^afft^ um eine anbete öcuexö«'

tasnfl itt ttf^en. 8tnffif(^e 6olbaten Einbetten bie diettung^

atteit. Hin Sentnant hm f^hA unb Nagte bie Bi^i^P^^ionen bet

SBorbbrcnnrret an, ^te lüuiben ge^irungcn ntcbcr^ufnicn, luovauf

k)ter '^krjonen guut Eomutanbanten ge)d)afft, entfieibet unb Der«

fncdgeU »ntben* ^ (Sinn k>on ben toteren, änüxt» (Sinter, mit bent ii(

fprac^, mu^ na^ bet üRipanbtung k)ier3e^n Slage bod Sett pten.

2lm felben STag^ Va^ ^^^^ iiadjuttttan^, ^og ber tommaubant

ob unb na^nt 60 (Simuo^ncr ber ®tabt mit fid), bie brei £age

long gefangen gehalten tDnrbem Unter i|nen »aren alte SKOnner

icoi\dm 60 uttb 70 3al]vcn.

StaUupüncn ift bie ciniige ©tabt, in ber man ftc^t, baß bie

Staffen nur bie Dome^nteren ^{er jerftbrten, »>&^renb fte bie

geringeren [teilen liegen. S)a fie fcinen $In(aß fauben, bte 8e^

tülferung megcn AvanftireuTttjefenö aUjuUaijtu, \o l)nben fie fe(bcr

bie ^o^nungen auge^ünbct unb bann bie 3ioi^)()i(>i^£n, bie lüjc^en

Mieten, ber SHorbbrennerei ongeHagt, offenbar toett fie eingefel^en

Ratten, ba§ fic bie affgemein gültigen ®cfc^c ber »cftcuropäift^en

Megfü^rung übetjd^ntteu I)atteu. ^Iicf)t iDü^reub M Sam))fe9

timrbe &tottu|)bnen t>ertt^üftet, fonbem a\9 bie Muffen in mibe»

fhrittenem Sefi^ ber ®tabt »arenl S)ie ^nStbmng l^atte fo biet

^d)re(fli^c6 Don SD^orbbtcnneiet inib 33rutaUtät gc^Urt^ baf? fie

ücri'toit unb uon (Inticiuit gelät^mt gar nid^t bo^u fam, fic^ gur

ffic^v itt fe|en. ^Ülm tonnte frolj^ fein, toenn man am Seben

Mielb, too unfd)u(btge Bürger niebergeföbett nnb $^auen erjc^offcn

tt)UTben. ain fiebcniöf)ri9e« SU^äbrfjen unube ge[ffiänbct &m
0ratt, bie einem ^olbaten einen ^ed^er >Baffer reichte, ninrbe oon

einem onbem in ben Unterleib gefc^offen. (Sin SDtann namens

<JomgJcit !am t)ou feinem X>ox\ nac^ ©taüu^JÖnen gerabeU, alö er
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DOtt eitler ruffifd)ett ^atroutUe ettige^ott tiiib ol^e 8eran(affuno

fo Übel migl^anbclt nunbe, ha^ er botb baronf in einem Öa^arctt

ftarb. öin ®ärtncr @d)mi6ttc mx äRitglub einer edjütjengejeü*

fi^aft unb ^atte fein Qkmi^x in einem Siinmer feinet S$iUa ^(ingen.

2)a9 Sot^anbenfein bed @etoe^t0 gab genfigenben Kntag au bev 9c<»

^auptutit], anö bcni ,*öaitfc fei qefdjüfjcu iuorbcn. <S(^mibt!e tvax

inbeffen nic^t ba^eim, unb e^ toax tuentg n)a^rf(^einüc^, bag bie

a(te Statt, bie fi(| in bet S3it(a anfge^aUen ^atte, einen

abgefenett l^abe. S3on bet Aontmanbantnt etgino jeboc^ bet SBt*

fc^f, bne §)au§ fottc bem ^rbbobcn g(cic^gcmad}t ttjcrbcn. 3^ie

(^olbaten, bie bie ^erftörung befovgen foUten, Ratten in biefem

SaU ein beffeted $et| atd bet fiommanbant; benn fte (egten ben

^ranb fo an, ba§ bie grau baö gcner (ö{d}en fonntc.

9c^ befid)tigte niedrere ^äufer ©taüupbnenö. 6ö tft f(^H»er

)tt befc^reiben mtb fc^ioet ftd| einen Segtiff baoon gn nta^en, nrie

ed bort ou^fa^. 3n einem gtttbfirget(id)cn f)eint ^atte Me

ftörungßluft bcrart gcraft, ba^ eine fuj^()ot)c ^oßc üüu S^rüninicrn

ben ^oben bebedte unb nid^t ein etn3igei^ ^öbel gang gebüeben

mt. 2:if(^e unb @tü^{e muten in @tiiäe getfc^Iagen. SBon ben

€ofa9 ^atte mon etft bie ftber^üge n)cggeriffen, bann bie ^^o(fte«

mnn jcrfe^t unb cublic^ bn^ 5)o(3öcrippc gcrljacft. 55on ben

^üdjerbretteru mat jiebed -^uc^ herausgenommen unb ^(att für

&ait gettiffem ißoten, diec^nung^büc^et, ^tioatbtiefe, gamilien^

|)ottröW, ÖlbtUife, 5)c<fcn, ^orgedan, Otöfer, Öampen, ^on*
Icudjtcr, alle« n?or zertrümmert, unb nton mugte fic^ uorfe^cn,

koenn man auf bicfe unenttoirrbaren Zrümmet^aufen ttat C0
mat foum gu fäffen, ba§ nid^t ®tanaten, fonbetn SRenft^enl^finbe

biefc 33eninifmug üaübvadjt Ijatten.

3n einem anbern ^eim bemühte \id) eine öftere ^ame,

Sttm))en unb Se^n gufammengufefen« ^ie mat bei ^nhtnft bet

9htffen na«^ Dangtg gcfloljen unb jefet eben guriicfgeferjtt. JWne
9?ö(]nabe( luar me^r oon iljrem betDcglidjen Eigentum tjorljunben,

Dcrfid)ertc fte. )Bogu foQte fie in 8toüupönen bleiben? @ie

mütt mit bem etften beften SH nac^ Gängig gutütffal^ten. &n
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9{ec^t^anh)a(t fjattt für unb feine grau eine foftbor eingcrtd)tac^

fomfortable S5iüa gebaut. 3§r Onnereö f|)ottete jeber ^ejc^retOung.

aßan l^atte iDO^t teine ®e(egeti^cit gitfyxbt, ben f^i^nca

S(ügc( ttod^ Kitgfimb 3u fc^iden. Sr (ag umgeftiiqt mit geborfltitfit

©aiten unb oiu^ocrtffcnen Soften ba. 3m übrigen traten alle

Zäunte aii Abtritte benutzt, unb ein unaudftel^tic^er (^cftanf f)cxx\i^tt

in \Sj(ttau fSlon fa^ uberatt, mit melier SSotme bte ^c^ftütct Dot«

geganoen kooren, itnb e9 mug t^neit rin Setgnfigen gctoefcn fein^

mit ßriftQnf{f|o(en nad) 3:rumcau« ober ^Spiecjclolaöfenftcrn gn

fielen, ^ed^alb aber ? Man beginnt boc^ ntc^t einen l^e(tfrieg^

tun ^ionod ju ftc^icn unb 9R5be( git aerttfimmem! Ober foQte ba«

bic ©otboten tröften, bie fid) banac^ O^ff^"* l^atten, (iur^on^

l^angenveiter Unter ben Sinben ^eiünö unb jeine (:5»'urfi)aö im ^^ar(

oon @an«fouä )tt treffen? SBenn ed Seute in iQ^efteuropo gibt,

bie biefe Xtt bev ftriegfüfirung bittigen, fo müffen bte ^^ationeti,.

bic firf> im icfeigcn ScUfampf auf bie (Seite bcr uralten gcrmanifc^

Kultur fteüen, ba^tn übereinfommen, bag bie 9^u))cn in B^^^nft

in anittel^ unb 9f{orbeuro))a feine fiuUuriniffion me^r ju erfüUen

(abetu Sie foOen i^r ©efic^t nad) Dften tüenben, n\ä}t md^ SBcften.

^uäf in ^iÜfaffcn ttjoren bic Öiiiffcn ^mcinial (SJafte, oom

17. 5(uguft biö 13. (September 1914 unb üom 12. ^iotiember bi^

9. gebntat 1915« ^eim erften ^efuc^ »urben fie noc^ nic^t rec^t

l^rimifd) unb waren anc^ nembd au9 9nrd|t t^or beutfc^en Angriffen.

33on t^rcm ^meitcn iücjudj aber f)aben fie mand;e uul}ciiulid}c Spur

l)inter(affen. £)er treid ^iUfaUen ^atte 45500 (^nu)ol}ner, bie

meifi Don SanbtDirtf^aft (9Bei3enbait) (ebten unb anfe^nßc^e $ferbe»

^UG^t trieben, (lö gab üie(e (iJrofibauern, unb ber Sol^lftanb luar

allgemein; toic man aud ben ütclcu ^trebitbanfen fc^Ucgen fouutc.

%tn vm aüt^ auf einmal mnic^tet, uub am fc^ümmften wax

fSr bie alten 8e»te gen^efcn, bie bie gan3e ^cit ba.3eUie6en loaren.

Sßon ben 46000 ^ferbcn be« ^rcifeö \mx tüenigfteuö bic

^fte in bte ^änbe ber diuffen gefallen. !Cer Ü^inberbcftanb,

ctioa ebenfo grog, toar jum grbgten Zeit oon ben Stuffen requiriert

ttorben« 3m ganzen ®ebiet nmren pd}ftend 5000 ^erfonen
4*
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njö^renb ber jmeitcn 3nt)ofion geMieben. ^afjixMjt SDMnner,

grauen unb Äinber mxcw mä^ iHu^tanb mfc^Ccppt »orben. ^(uö

einem einzigen ©enbannenbe^ut ^ 100 SKann. SieU i^raueit

flogen M Knfunft ber Stnffeti bt bie SBfitber nnb litten bort

gvaucnljaftc "JM. 53om junger i^ctrieben, }£^li(^en fic fic^ nac^tvJ

on bic So^nftätten ^cratt, 891 So^n^äufer, 1888 anbete ®e*

bäube unb 20 fBi&f^Un mm ntebergebronnt iDorben. debed

^n^, bae nod) ftanb, vm ou^geptfinbert

Un(^cad)tct ber tlnfiifierfieit, bie immer ttodi beftanb, lüoüte

bk nac^ heften gebrachte ^cobCferung in i^re alten So^nftätten

aurüdetfen. Sitte jungen SDtänner tDünf^tti unb forbern @othatm

tperbcn, unb nüfet nid}tö, bag il}re öttcrn fic bei ber Öanb*

loivtfc^aft bel^altcn tooüen. <Bk mlim für bie ^djmhtaUn, bie

an i^ren ©c^kDeftem nnb ^&nten begangen ftnb, d^ac^e neunten.

9tuStanb l^at feinen tRu^en bon feinem SinfaQ in Oftpreugen ge«

fjaht (5« l)at fid) gegen SxutKnnb ein neucö &^\d)k^t erl}oben,

erffittt t)on glü^enbem §o6 unb t)^ad;beg{erbe.

!£>ie metften ®en»a(ttaten, bie in $i(Uatten tierlibt »würben,

ftnb SU f(^eug(t(^, ato bQ§ fte lotebcrgegeben n^ben' fbmtten.

^^euu^ig göHe finb bcftfitiroren unb burd) 3<*w^^f"öu«fogen befräfttgt.

£)arunter finb t»ie(e ^orbc, bie noc^ bc{onberd gräglid) ftnb h^egen

ber l^erftfimmelnng ber Seichen. Hm 20. %o)9ember nmrben grauen

unb Äiubcr in Helfer eingejpcrrt unb bort unter ruffi|'d)er

»ac^ung feftgeljalten. 5(u^ biefem "Ltpot requirierten tujfi|c^c

Offiziere t>on S^xt gu S^t junge äRäbc^enl S)ie <Sin|e(l^etten, bie

man in^ittfaden über btefe rraicn l^ört, übertreffen üUt€, nm9

man aix9 bem finfterften 2J?tttclQltcr wcx^, unb nud) bie un^cim*

lid^ften (^r^ä^Iuugen auö ber ^tit bed !2)reifeigiä^riöen unb be«

großen 92orbtfc^en Meged. S)ad eingige, ma« mm no(^ fe^It, ift^

baf man offen bfe freute a(« ©fiaöen öerfouft»

Unb bicfcr SDladjt, bcren ^otboten fid) \old)ct 58erbre(^cn

f^ulbig machen, bemüljen fu^ bie S&eftmtt((|te, ben SBeg in <Suro)md

^crj SU bahnen! Sngfanb trägt bie ^auptoeranttoortung bafür.

Su^Uub beuuyt jeiuc {urbi^en ^ajaUeU/ um bcn luclteuvopaijdjcu
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jDamm geoen bie Barbarei be^ Dftend nieba^ureilen. (Snglaub,

bo« fic^ fetbft ben ^SSef^ütet bet Keinen Staaten ^ nennen koagt,

fm^t feine ©(^ü^üngc erbroffeln unb au^]ut)un9ern, um fie fo

}tt gwingen, bcn <S(cniuii in i^rcm Äauipf gegen germonifi^c @^re

nnb £teue, germanifc^e ^aft nnb Zü^ttgtett gn Reifen. Stenn abev

Sngtanbd ^treiben gtüdft^ bann ift an<l^ ha» ^c^icffat ber @!anbi«

uaDijd)en §a(binfel bcfitgcit. Sa« Cruijlaubö ^ibc wert finb, Ijahtn

mix <^dfis>thm ja me^r aU genug erfahren. 1720 i^at e^ une

mraten, 1808 ^at e^ vM ^aten, 1905 ^at cd nn« t^enraten,

(Snglonb ift gu altem fällig, nnt ben eigenen Profit ju DetgrbBernI

m großen ®aa( be9 ^^Deffaner ^ofe«'' ^n Snfterbnrg, loo ®to|«

fürft 9tifolai :}aiülaiciintjd) uub (General ^jieniienfampf unb

nac^ i^nen fjelbmarfc^all t)on ^tnbeuburg mit feiueut ®enera()tabd«

c|ef SubenboYff i^te SKa^Ia^iten eingenommen Ratten, fa| ijd^ am
Slbenb bed 19. Stärj bei bem Sta^fieninfpetiot @eneta( Don $ ,

j^njammcn mit cttua 20 Offizieren unb bcm ^bcrpräfibeuten Oft*

preu^en^, ©rafen ^atocü. Za%^ barauf brad) id) um 3 U^r auf

in ber Slbftc^t, in btet ^Stnnben bad $>au))tqttartier erreid^en«

(^^ Ijatte bte ^a^t Aber gefd^neit €tabt nnb 8anb (ogeit unter

einer n>ei§en !iDecfe, ®cr SDinimel n?ar trübe, mtb fd)on nac^

einer @tunbe 0a^rt fette Sturm mit Sc^neegeftbber ein. Wit^ oer«

fi^monb« SRon fa^ Uo§ bie üeiben bunUen Sanmreil^n bet Mtt.

Sie ein Ö3cfpenft tand)tt mondjmal eine Sinbmü[)(e auf mit citig

fc^mingenben glügeln. Sir famen burc^ Df^orbcnburg, m ^inbcu^

ittrg gmeimai fein tlrmeeoberfommanbo gel^abt ^t. i)ü £agedti(^t

ging no(^ an. 2)a fol^ man noc^ breigig ^JReter mett Wer
bann üradicn ÜDömmcrniui inib !Dun!e( ^ercin, uub man erblidU

im Schein ber Eutomobillauipc nur ba^ näd)fte ^Daunipaar, ba$
,

ben Itnrd angot« l^tte gioei tintomobUe* 3m erften fafen

ßeutnant 9froel nnb id^ auf bem Sorberfife, ber ß^iauffeur im

ffiagen; im anbem füllten imx (St)auffeure mit unfcrm (4kv«(f.

S)er @(^nee fiet in nnburc^ringlid^en SBotten* S)a^ mei^e
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^tm foufte im Sam)>enf(^ein vorüber tmb ^leitfi^te einem hit ^titgen^

fegte übtt Me f^etber unb bllbete an gcetc)netett ®tefien xtdjtxQc

rennen inib ©ergrüdcu qucv über bie ©trage. SBenn njtr mit

•großer (^cjc^ipinbigfett fu^ren^ xovctU ha^ Automobil ald <^c^nsepflug

unb (c^ob bie koet|e äRaffe au^einanber, bie in @c^(ag)oetten feinen

Ißorberfteoen umbiranbete nnb i>om Stnb in erftidenben Wolfen

über unö getrieben würbe. fdjnittcn bie 9^äbcr jo tief ein,

hai fid) ein äSatt oov bem Sagen bilbete nnb biefev nic^t baTüber

j^tntwgfam. S)a ging e9 benn rfidiofirt^^ nnb bie brei ^^auffeure

mußten bCi3 .v)Tnbenuö mit (Spaten au« bem 2ßegc räumen.

<5iu paarma( crfjietten \mx ^ilfc ton l^euten, bie mit. ^4>ietbcn

Dovüberfu^xen. £)ie ^edöMevnng mng (ant Serorbnnng i^re

3uopferbe ben ftriegöautomobilen jnr SJerfügung ftetten» (Sinmat

lüat e« ein (^nt-sbc|lt?cr in gebcdtcm SBagen, bcffen gaf)rt fo

nnterbrocljen xouxhc. (^tipad atö kuir loieber tote feitge«

soffen in einev Sße^ fteAen, gelang ed einem 0auem, onf feinem

©djUttcn t)oväbcr3ufonimen nnb in bem unbuidjbiiaglidjen 3d}uce=^

geftiJber ljuiter un^^ ^u uci*fc^tt)inben. dt Ijattc grauen bei fic^

rntb mUtt fie natürlich je el(|er befto Cieber on« biefem furchtbaren

SBetter nac^ ^aufe bringen. S)a mugten )mr un« tt>ieber felber

^eCfen nnb eine Mmt burt^ ben Sd)nee graben.

SBir l^atten jeben ©ebanfeu, in« Hauptquartier ju tommtn,

ttngft aufgegeben. (Srreic^ten mir mit l^eiler $)attt Staftenbnrg, bann

tonnten ton fro^ Jcin. S5on 3)2inutc gu SDHnute nal^m ber @turm
^u. IDie ^inbcmiffe üor un« mut^fcn, unb l^inter un« luuc^ö

ber ©c^nee mieber ^ufammen. dc^ mar baranf gefa^t^ einjui^neien

nnb im Xutomobit gn überna^ten — ein Stbentener, ba« l^nter^er

tuftig genug geiDC)cu ujiire, baö aber je^t, m wix mit flaiiuiuu

5)ünben frierenb im Sagen fajjeu, burc^au« uid)t« SI>ertocfenbe« ijattc.

@nbU4 erreichten mir ben ^nft^ mo ber SBeg nach ^f^^n ab«

fc^menft, nnb f)otten nun ben Söinb im Äütfen» 3>ie ^c^nee*

menge mar ^ter geringer, unb o^nc tpeitere ^e^inbcrung fauicn

mir nach %aftenbnrg ^ntin nnb »erbrachten ben Slbenb mit bem

Stappeninfpeltor ber .«ten Xrmee nnb feinen Offizieren.
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tliii fof^cnbcn äBorgtn fegten kvir in ftva^Unbem ®onncnfi^ein

^iDtf^en bfenbenb »eigen @f^neefelbent ben 9teft bed Vk^^ lum ^^anpu

quartier 3urücf. Untcrireg^ benegncte unö ein gcbedfteö ^lutouiobit,

in bem bor gclbmarjc^aU mit {einem Slbjutantert Maiox (£

fa|; er begab ftc^ na^ einem einfamen SäUx^en l^inand, um feine

^m^nlxd)t Somittagdpromenabe gu unternehmen. 3um SRittag^

mo^f fom er pünft(id) inxnd. %lm T\\d} bcö gelbmai jdjali^ bemerftc

iä^ biedmat gürft ^o^enio^e, ben Don ^eban ^er tannte, unb

411» Xif{( ber Sbitttantett ^ring 3oa4tm Don ^reugen, ber 9Htt*

metfter ift unb Jeinem Diaii;], nid)t jciucr (!>3ebuvt entf^rcdjenb be*

^anbelt mirb. dx ift ein au^crorbentUc^ {t^mpat^iijc^er unb an]>ruct)^^

(ofer SKann nnb nimmt^ »ie oUe @b^ne be» ftaifer«^ mit 8eib unb

€ee(e mi bem grogen bentfd^en 9efreiungdfriege teU« 9l0e ^aben

il)n nern wegen fetner famcvab|d)aft(ic^en 5(rt unb jeiucr großen

pflichttreue, uub alle bemunbern jctne pcribulic^e £at)fcr!ctt. (^r

t^t om^ eine SSunbe baoongetrogen ato Srinnemng an bie fifim))fe

im Often, an benen er 2U (S^re unb D^u^en feinet ^atertanbcd

teUgenuiumcn ^at.

®efprä4 am ilßittagdti[(^ mar befonberd feb^aft unb ani>

geregt. SBir fprac^en non ben 3ufunft«audftc^ten* fteine Unruhe,

nur 3^^^^c^*Uf^}t wnb '8ic(]Ci.^gciiMtdjeit, ®ropc ^ikrfpcftiüen lüuvben

oon toettjeljenbcn W&nnern au|gcroUt* 3Btr {prac^cn Don ^tc^euer

nnb feinen fiäm^fen gegen ben SSa^bi unb bie S)ermif(^e bon

&g^|>ten nnb 3nbien, nnb bon ben Gefahren, benen fiel) bie eng^

üfc^e S2i3c(tmad)t ou^gefctjt ^at, inbem fie gebanfcn(o^> fid) in bicfeu

uttAberje^baren ftrieg ftürite, in bem feine Mati^t oermmibbarer

tft att gerabe Gngtanb*

®ne 3Kc(bung au« SKemet, bie bem getbmaijdjaU bei

überreicht iDurbe, hxad)U baö (^efpräd^ ouf ben ßinfaü ber 9iuffen

fti biefe @tabt unb i^re uäc^fte Umgebung. fHo^ mußte man
ni^t mit bofler ®t(^er^eit, loa^ ber S^inb fic^ vorgenommen ^atte»

!E)ie ©eöblferung fei über ba« zugefrorene 5luiijcf)e ^aff nod^

ber iRorbfpi^e ber £urif4en i)2ehrung geflogen, ^ieg e^^ unb man
^abe Sorte^mngen in i^rem @c^uft unb i^rer Serpffegmtg getroffen.
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Deutfc^e firiegdfc^iffe (agm bort btnitgen; trat hm Buffett bm Küd<

PO abjufc^neiben, tütnti fie ftd) an bet Aüfte nod^ Sibau ^tttücf^u«»

gicf)cn beabiid)ti{]ten. 3)a§ feinblic^e ^ccr xonxht auf 6000 SDuinu

berechnet mh SOG Snattn ^krinetnippen aud li^ibau. ^cut)c^e

Xni))pcn^ befonberd ftatuttterie, toareti mitcrwc^d nac^ ^torben, tan

Mc au« Sanbfturm bcfte^cnbc ©cfa^ung SBltmM cntfe^cn. 9^u{^

ftf^f ^oucvn unb ^beiUcuret fdcn, fo fj\t% c^, ben epureu beö

Snbafion^for)^ gefolgt, um mt ber ^tftnbenmg teit^unel^tneii.

3m Serlauf bed Staged famett neue 92a(^ri(j^ten. Xro^bem

btc 9?«ffcn 9J(cme( befc^t {jatten, mar ein Xctl bcv ßi^il^eDoLfe*»

rung gurücfnefefjrt, um i^r (Eigentum gu beiradjcii. ^J}?au frogte

to0» bie $lbftc^t biefe« itngeorbnetcn, ^(att(ofm (SinfaUd fein

fbnne, bcm jebe inifltfirifdic ©ebewtuug fehlte; beitn wenn c« bm
9lu|fen aud) geQtüift iinire, Sffemel gU l)aücn, fo l}ftttcn fte barou^

feinen S3otteU jie^en fbnnen« '^it ^eje^ung bet ^tabt ^ätte

nur Slru^pen gebunben, bie immer in (Befaßt maren, e!ngef(^(offm

imb gcfnußennenommeu werbeu. SlBa^rfc^eiiUid} luar bcv i^in^

fall nur ein poliüjdjcv 2c^ac&^ug, !£)ie SDautpfmatje toax im

(auf bed SBtnterd {ntucfgegangen, unb nun foUte bie (Sroberung

2nemetö att ein gtorreicfier @teg ou^^ofaunt n^erbcn unb bie

Stimmung in 'il^etcrdburg, Bonbon unb "^^ari^ aafbeffern. Sßte

bumm, toxt ftnbifc^ ! (Sin p^ax äKonate fpäter mugteu bie Unter««

ne^mer bie nitgo(ü(fte SlffSre mit bem Sertuft l»on gons fturtotb

unb einc§ Zcii^ bc^ ©onücrncniciite^ ^ott>no lültcn.

^Ibciib^ fam beim SelbmavJc^aU micber bie Siebe auf SSRmä,

unb mir befdjCoffen, bog ic^ am neic^ften Zag bortl^in fallen foOlc.

11. mu bie Shtffen in »»entel l)iiitfieti.

(J%|m 23. unb 24. SKär^ mar id) in älhmel.

'vl^ 8(6 bie Staffen bte @tabt befefet Ratten, flettten fle eine

^oftcnfcttc um ben füblid^cn 3:eit, um bcr 3^^i^^^öölferung bie

!0?ögüd)feit gu nehmen, mit ben öon ©üben l)erauna^cnbcn beut*

fi^en £rut»pen in SBerbinbung gu treten. 9lic^t6beftomeniger l^attcn

fccl}]ig ^erfonen, bie öor ber ©tabt loo^nten, te blefer JRic^*

56

Digitized by Google



ittng auf bctt ffieg nad) xf^xtn ffiol^nunoen gemad^t« ®ie tmxhen

gcfannen rnib 3tt)onj!<] öon il)nen lüurbcn auf bac 'isdh bd .Httljof

gcjctiaift. ^ier iuurben fU in einer ^^^ci^c aufgei'tcüt uiib üon

eiltet %bteiUin9 3tifaistcrte etf(||offeiil ÜDvei^e^n ftüT^ten tot J^in,

fiebeii @(l(n>evoetumiibfte mthm f\ä^ fetbft übertaffen itnb ftod^cn

ober fdjieppteit firf) biö 311 bcn nädjften mciijdjliLljcn 35.'ol}iiiingcn,

koo fie ^Ufe fanbciu ^d^t Don beu bret^e^a £otat mxhm Don

SetUHmbteti abgeholt, bie übrigen fünf moreti Don einem beutfc^en

^aftor in einen ^otjfd^uppen bei 5Ut^of gefc^afft tt)orbcn, luo fie

oon benen befic^tigt werben fonnten, bie noc^ iröenbeineu ^er*

loanbten Dermi|ten. Sluc^ i<^ n)arf einen auf btefe unfc^ul^

Irigen^ Herbtid^nen SRänner^ nwc um mtd^ )ion bet SBa^rl^eit bed

53cric^t« übev^cugeu. ^tir luurbe )lc jpater nod) üori bcnen

befröftigt, bie mit bcm i^eben baoongefommeu koaren unb nun in

einem Sa^avett oeriiflegt mürben.

®erabe ate ic^ in Ü)hmet einfiil^r, t>er!ünbeten bie Sirdjen*

glodien, baB bie adjt (5r{d)offcnen/ bie t)on if}ven 53erti>aubten

tvicberertonut U)orben maren, ber emigen Siu^e übergeben U)urben.

Xttf ben ®trQgen belegten flc^ SDiaffen non SRenfc^en, ni(^t btog

©niDO^ner i)er ©tabt, fonbern mic^ ßanbteute ou^ ber Umgcgcrib,

bie au$ ilteugier ^rbeigefouimen maven ober um ^d)uii fu4|en

im gafie einer neuen ®efa^r« 04 \^xad^ mit ein ))aar £)amen^

bie loeinten unb ,,biefe Sonbe, biefe Stiere^ btefe Sarbaren^' tier«

ffne^ten. @ic l^atten ^ermauötc ueriuven. 93 on ^Bermüftung unb

ÜKorbbrennerei mertte man nic^tö* £)enn bie ^u[|cn l^atten iljre

Stbfii^t nur teilmeife oudfil^ren tbnnen. @ie loaren blo| brei Zage

in bev 8iabt mih unuocit bann j^inau^^geraorfen. Einige ®e((^äfte mit

©gwaren unb ©pirituofcn matcn aufgeräumt unb ein U^ruiadjer*

toben um Sorr&te im ^S^txi t>on t»5000 Maxt gcpUinbert »)orbem

S)a«ferbe ©c^itdfal l}alte ein Outoetieiflcfcliäft getroffen. 3^9^^««

unb 3^9^^^^^*^" ^^^^^^ \^^) ^^^) ö^^^^ ^u«nal)mc angeeionet.

SKemeC t)at 21000 (sS^inluoljner; toenn man bie Vororte mit*

rennet, 30000. S)er rufftf^e iUigriff gefc^al^ jugleic^ t>on Ü^orben

unb oon Oftem !?^ie Serteibiguug^truppen beftanben bfop oud
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i^anbfturtn. SKittmod^ ben 17. Sflär^ ^tte fic^ btx ^tinb genähert

itnb untet anbetm 2tt>ei ftanonm mtf btt ®ra»tboioif(l^ter $$^e

<mfi]cfal)rcn. !Dte 5iDcutfd)cn ^ogcii \id) oon i^rcn Dorgcfc^obenen

Stellungen in bie unmittelbare 9fiä^e bct ©tabt jurüd. Slm

9ita4mittag bedfelben SCogeö imb am S)onn(vdtag flol^ ein gtoler

2:ei( ber (Einmo^tier übeY bad ftutifc^e $aff. IDontietdtagabetib

7 ll^r bvancjcn bie i3iuffcn fjcvcin. ^wc'i't ^atroiülfen, bann

gtb^eu ^teitungen, aber noc^ iDurbe nur eine ^etnljanbluug

gepnnbert ^1^10 U^r fanb ft4 ein Offiaier auf bem Möttau«

tin, m fi(^ bcr Oberbürgermeifter aufbi^tt^ unb crflärte, er fei

ber ^omntanbant ber ©tabt unb ))erlange, ba| bie ^euölferung

fl4 miftänbig benehme amb Dor attem fi4 tAti^t unterftünbe, oM
ben Käufern }u fc^iegen, 3)er Sürgermciftcr fei für aQe9 ber*

ttntmortlid), n?a« in bicfer f)infic^)t oef^^c^cn tinirbe.

dn ber ^^a(^t oom iiDonnerdtag 3um greitag rüdten neue

5i:TU))i9en ein nnb tt»nrben in ber ftafeme ber @tabt einquartiert,

©ie beftanben on^ einem 3nfanterieregiment, einer ober mehreren

©otnien Äofa!en unb SWarinetruppen aud 5Bibau. %m frühen

3)2orgen »nrbe ber Oberbürgemteifter nac^ ber £aferne gejc^affi,

tofi^renb bie Shiffen \$ftben |)(finberten nnb ©ewalttaten gegen bie

©cüMtcrung ücrübtcn. !t)ie 3Bo^nung bc^ '^.Miftord Xüiixhc burdj-^

fudjt, nnb er jelbi't einer Seibe^mfitation unterzogen. 9Wan be*

gnugte fic^ bamit, bo« mgefnnbene ®e(b ju nehmen, rührte aber

tonft nid)t9 an. 3nt Sertanf ht» Zage« nmfite ber ®eift(i(^e (M*

gelten, um ben glü(^t(ingen, bie fic^ unter feinen ©(^ufe gefteüt

l^atten, iä\\tn su oer{4iaffen. üx tarn babei einer SBac^tfette gu

tia^e, würbe feftgenommen nnb gelungen, nieber^ulnien nnb bie

§änbe Ijodjjul^eben, lüorauf er tüieber t^xptxüä) unter}ud)t n?urbe.

^an fanb bei i^m nic^td ^erbäc^tiged, nur einen ©c^tüffetbunb,

ten man il^m nal^ni nnb n^egworf.

ttm ©onnabenb »nrben ber Oberbürgemteifter nnb attbere

fcftgcnommenc ©crrcn frcigclaffen. 8djoii in ber "Dkd)t njar ein

SetC ber ^^ejal^ung^truppen abgerüdt; ungeorbnete ©atbatenl^aufeu

terrorifterien aber bie @tabt noi^ immer. Offiaiere »aren nii|t
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}tt feigen* S)ie S^xüd^Mitbttm Ratten betnmteti ju ^aufe ge^

Ceg€ti unb ]id} erft im Serteitf be9 Stogc« emfic^teTt. SM fie

in^ grcic tarnen, luarcn fie \d]x crfraiint barüber, il)u iiianmahm

nic^t ))or3ufiut)en, unb [ragten md) iijitcn. ^Im ©onntagmorgen

toarcR me^tm biefer SKavobeute geßo^ett» SKani^e aber »arm
bagebßebcti. Der ©ottedbicnft lourbe itii^t geft5rt, unb tiiemanb

brang in bie Hird)c ein, tro^bcm mit ^iüd}t{xn(\t bort <Scf)iife

^tfui^t i^atten. &n paax ©olbaten l^atten fic^ ind ^ue bed

ipaftord begeben unb ii^n mit bem Saionett bebro^t fii^ aber be«

TU^tgt, tl)ncn 3^0^^^^"^!^ geboten imbcu. 'A)k fünfzig 5(üd)t*

(inge, bie fid) bort befanben, iparen nic^t üerungüm^ft iporben.

%m ©onntagmorgen um 9 ^atte bie $au))tma(^t ber

ShtjTen 9Reme( Derlaffen. Z>ie SeoMferung begann nrieber auf^u^

atmen nnb betücgtc ftd) in bcn ®trogen ^^ieniUcI) frei. Um 5 \U}x

nachmittags {am aber eine ^tojaienpatrouiUe mn einem Offiaicr nnb

ae^n SRann {urSd, ritt oor bad diat^aud unb iierlangte bie ttu«»

Itcfetung bed Dbcrbürgcrmeiftcr«. !Da er nit^t ba war, begaben

ftc^ bie ruffifc^en 9?eiter nod^ feiner So^nung. ^U^ er anä) bort

nti^t angetroffen touxtü, natimen fie an feiner ®tatt ben Bürger«

meifter ^odeM unb einige anbere SRogiftrat^beamte feft. ÜMe

(enteren mnrbcn 3Bagcn fovtgcfc^offt; §)crr *^ocfe(i8 tuurbc auf

einen ^djUittn gelegt, ber bcn ^^g bejc^lol. "M^ irgcnbeinem

9niai, fei e0 bei einer fc^neUen SSenbung, fei e« mit $(bfic^t,

roUte ber Sürgermeifter an« bem ©c^fitten unb blieb auf ber

^traje liegen, tt?äl)renb bie ih>agcn mit ben übrigen um bic nad)ftc

@tra^ede Derfd|U>anben. Ungtüdtic^eru^eife lamen im felben

fingcnbßtf einige rufftf^e @o(baten vorüber, unb einer i^on il^nen

fticfe G^^iU ci^i^c ®runb 'i.uufek^ ba^^ ;>^aiinictt burd) ben Seib!

id) tl)n brci Sage jpater im \<a^avett bejud)te, 3ei9te jein (5)e*

fi4|t Zobedbtöffe, aber er bunte no4 fetbft berichten, i^m

»iberfa^ UKir. ^ne ^au, bie neben i^ fat, mar in Xränen

aufgelbft. 3(h lueife iuv3eit uic^t, ob er (cbt; e^ iiulrc ein ^l^nnber,

bcnn er mx bu4ift&btt(^ auf baö Bajonett gefpiegt »)orben.

ttngefö^r gleichseitig tooxtn 800 ®o(baten unter ber Xnfä^«
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bnmgeit tmb l^attcn atocmat« feine t(ittöefetmt9.))nr(an9t* ®egen

V26 U^r »arcn toeitcrc 2000 9^uffcn Don iWorben l^etr in bie

@tabt eingerücft, l^atten bie ©tragen gefüllt, waren in bie Käufer

eingebrodfeti unb Ratten einen gtofen Zeit btt ^SeDöitentng nac^

ber Sofeme öcfc^afft. ®ie Äbfit^t mor gewcfcn, bte Ungtilcfüc^en

fort3UfcI)(ep^en. -Cai^ tum aber nidjt jur 5(uöfii]^rim(|; bcnn im

Sauf bed ^benbd rüdten bie ^Deutidjen Don eüben l)eran.

Unter bauernbem @tVQ|entam))f mürben bie SinbrtngCinge bnrc^

bic 8tabt getrieben. ®cgcn 9 U^r waren fle öerjagt, nur bte

Sotcn lagen in i()rem S3(ut. ©cm ^iampflärm folgten bonucrnbc

^nrrarufe für bie einjie^nben bent{(^ Zxw^tu Sor bem !£)enf^

mal ftatfer 9Bi(^e(m« U. umrbe t^nen Don ber Sottemaffe gc^utbigt

Onfofgc ber kili'^t \l)xcx ^efui^e tarnen bie Öhiffcu uicljt ha^n, ijier

fo öiel (Kreuel ju begel)en ö)ie fonfl in SDft^reugcn. @raf 4öatoc£i

berechnete einige ^nnbert gfttte i^on Gewalttaten in SDtemel nnb

ebcnfoöicl in bcn !Dörfetn ber Umgegenb. S)er ©uj)erintenbent

war ber erfte, ber einen turgen S'iunbgang burd) bie ©tobt unter*

na^m; er fonb t>ier Seiten t>on Sioitperfonou fßon ben Geiftäc^en

fl&d)tetc feiner »dl^renb ber 3nt»afion.

On bcn §a3arirtcii jpradj id; mit inel)rcien Dpfcrn. &n Wann
namens @inerd Ijatte auf ber ^tra^e geftanben, al^ bte niffü«

fc^ Sieiter einrüiften« 1^ fiofat tierfe^te i^m im ^orrüberreiten

ebten ®ft6e(^teb, nnb ein anberer fc^tug t^n mit bem Skwe^rtolben.

& ftürjte l)iu unb ftcüte fid^ tot. ^Im lag er im ^^arett nnb

befanb auf bem i^ege ber äefferung.

(Sin 12jä^riger Snnge, @effig, fe^ bleich unb mitgenommen,

(jatte eine (^(^u^ronnbe bcfomnten unb feine ©c^irnjci^alc mar cingc*

fd)(agcn; er lebte aber unb tonnte erjagten, baß bie ©ewatttat

bei ii^m )u |Hmfe gefi^e^en nnb ba| er im ©c^ed nnter ein

Sett gefroc^en fei, wä^renb ftbfolen feinen SBater nttf^anbeften.

(5"in 6ojiü)rigcr l^Jknn, Gilbert, Sß}äd^ter in einem .spotjtuarcn*

(ager, war mi^ beim (^in^ug ber diuffen babei gewejen« @ie

maren in ein S^vt» tingdbroil^, l^atten bie XtUf^mt ^ertrum«
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mcrt wnb bonn bcn Mann 7 fftlometer bi« jur Äafcrtie bor fic^

^ergetrieben. Unteitoegd mar er oor üKattigteit l^inoefattctt^ mit

8tlhm\dßiqm ttUt toiieber mdter getrieben Mtben. Huf bem

itaferneiüjof fiel et tüicbcr Ijin, worouf eine neue 10ü^l}aiiblung

erfolgte. S)omt fperrte man i^n ein, lieg i^n aber batb mieber frei*

äKofer, ein 40ift^riget, roax mit etma ^nnbert anbern in bie

ftafeme getrieben^ bann aber mtebet freigelaffen n)orben; aber atg

er !)crmtö!am, cr!}ieft cv, njcetüegcn n^uf^te er nicöt, einen (gd)u|

in bcn rechten ^rm unb muvbe augcibmi mit i^eme^rfolben unb

Saionetten mill^anbeCt» (St mx Hon ^i^tperfonen in üblem S^*
ftanb in ein löa^orett getragen worbcn.

!3Der 62iü^rioc ^abie« toax einer oon ben gmanjtg bei Sltt^of

gemefen unb tourbe nun im Sajarett bel^anbett« dt eraö^tte, bie

inm Zobe SSerurteilten l^fitten gemeint unb um @(f|onung gebeten.

(ScA^cl)!! iJiiiffcn Ißttcn ouf fie gefc^offen. (ix Jelbcr mar an bcr

©c^uCter jcl)it)ev öermunbet.

®ertrub $uttnin9, ein 10|ftl^riged SDtäbc^, mar, att bie

8?«ffen famen, crfe^rerft t»on ber ©trage nadj i)au{c geflüchtet

uub babci üon ctncui ^ä^nxkn niebergefnaQt morben« 3^re (SUem

maren bei i^r im äiaarett, a(d id^ bort^in tarn.

S)er 65jci^rige ^oial ^atte ftc^ gteidjfaKd auf ber ®tra§e be»

füllten, aU bie iiojatcu anfinycii, bic Oberleitungen bcr eleftrifc^en

öat)n ^crunterjureißen. 5(uf bic 5(ufforberung ,,pascholl", ,,füit'',

mär ber ^(te fortgeeilt, ^atte aber nic^tdbeftomeniger einen ®(^ug

in ben tinftn ^xm befommcn. 5)er Ärm mar fo übet ^crfplittcrt,

ba[5 er ^attc am^mtiert merbcu niü)|ciu Q'xn anberev SDcami; iiriften

ü^amfifat, 31 da^re att, mar unter ö^nlic^en Umftänben in^ rec^e

Sein gefc^offen morben. S)er 49iährige ^offmann ge^Brte mie

©abiee ,:;n ben ^mn ^obe 33crurteilten üon $(ÜI;of; er ^atte brci

<^(^ü|)e in bie ^püfte unb in bie ^anb erhalten*

3m Sa^arett tag ancb ber öSiü^ge 3intmermann ^pU, ber

fotgenbe« er,^älj(tc: SDreimat maren mitte ©olbatcnl^aufen in fein

$cim eingebrungcn unb Rotten ge^jWnbert. ©c^tie^üd} I)attc eine

®(|ar, einer na^ bem onbem, feine 21iö^rige Xoc^ter oergcmaUigt
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mib iljxc (iücrn gejiDungcrt, jU3ufcf)cn! !Diefe Ratten einen foldjcii

Slnblid nid)t ertragen föimen. ^ie i)luttcr ^atte Slrjenif gc*

nommen iinb tocx geftorbetu £)er SSatet l^atte fic^ bic

Qbent im ^anb^ctent oufgefc^nitteti. (Er noor bem 8e6en erhalten

geblieben, aba üoii Viummcr 9cbro(^en unb umnadjtct. ®aö SKäbc^cu

loav an ber SDÜB^anbrung gcftorben.

^Qbe nur folc^e gäOe ongeftt^rt, bie felber na^pi&ftn

lonnte. !Die 3Rigl^anbe(ten, bie ic^- ^ter ertDö^nt ^abe, lagen im
©täbtifc^en ^onfen^auö unter ber Pflege be^ Dr. ©e^nct unb

in ber Sreidl^nlanftaU unter ber Sluffid^t bed Dr. ^urioift«

Sd) fjdht \djon meiner ißermunberung barfiber Vu^brnd ge^

geben, ba§ mon ftd) in neutralen ^i^änbcrn" nid)t bemufjt ^ot,

bcn ^{ten über bie oftprcu^ift^en ©reuci biefelbe ^Verbreitung

geben toie ben me^r aü jmeifel^aften (Sittentebrofi^üren, bie &ott

»eig auf meffen ^Betreiben ilberaff, qu(^ in ^djmhm, mtdtt
merbcn. Sro^bcm ein gorfdjer tüie in'ofcffor Oofep^ ©ebier Don

bcut(€^er @eite $unft fär $unft roibertegt n)orben ift, unb

ein ^eroorragcnber fc^mebifc^er ^iftorifer il^n feiner SBiffenfc^aft«

tic^feit eiUfleibet ^at, wixb er auf Der anbcrn ^eitc bennod)

bcn unangreifbaren B^wo^n geregnet — öcrmutüd; im Ijciiigen

9^amen ber SReutralitätl SBed^atb toerbcn überhaupt in neutraten

Sänbcm fotc^e ®il^iften ueroffentließt? ®(Qttbt jemonb, baß ed

an6fd|Ile^(id) au§ >^inn über ^krbred^en gcicliicbt, an beten Sal^r=

Ijeit man nic^t gtueifelt? ^^ein, burc^aui^ nic^t. £)enn Ijanbette ber

Herausgeber nur im ^J2amen ber ffia^r^eit nnb bed 9ttä^M, bann

würbe er mlji and) baö ©ebürfniS ^aben, in berfelben ^luöbeljuuiig

bie in Oftprcufeen begangenen S3erbrcc^en ber öff,cntlid;en äKeinung

)>orsu(egen. S)aoor aber ^ätet man ft(^, ba bie ganje ®efil|(fftigleit

potitifd)e, nic^t rttt(id)e ®rfinbe ^at. Sin Serid^t aber bie Sßer^

n)üfiiuigen unb Ö^emolUaten, bie bie foi'afen in Oftprcupcn begangen

^aben, lüürbe ja bcn finblidjen ®(ouben au ^ufelanbiJ ^o^e Siultur

im Saufen bringen, unb diuglanb braucht, ttie n»ir wiffen, jlebe

Unterftntnmg, Mc e^ befonimen fann. S)a^cr ba^ ewige 5(uögrabcn

unb 4::ibattiercn unbeioie[encr beutfc^er ©raujamfeiten« i£d ift
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dgcntüniiic^, bag mön feine iSc^Mc^e nidjt uicrft T)cx 'Starte, bcr

ficgt, braucht folc^c Wittd niä^L Qx mmQt burd) (eine £ateu bie

Selottnberung beir 8BeU unb tarnt machten, mit (eevm SBoTtctt

um SRMIeib gu loerben*

€1tn 4 U^t nachmittag« bvai| id(f tioniDIemel auf. Xuf einer

StrafH^ bcicitit]ten ruffifc^e (Skfangenc bcn @(^necfd)tttu^; bie

Bürger betrachteten fie mit öcmijc^tcn ©efü^tcn, aber niemotib

beiäftigte fte, unb fein ©c^imt^ftoatt lourbe gegen biefe SDlännet

au^geftogen, bie im erften Äfft Stäubet gcmefen maren«

©et ^Utfiof mar eine aubcvc ^diav non ©efongenen bouiit

bejc^äftigt, il^ren gefallenen ^ameraben ein äJklfengrab (c^autebu

9(eii4 unb ftonv mit blutigen Stirnen, tagen bie ©efatlenen auf«

einanber. IDic entblößten Ä'öpfc nUe noc^ einer (Seite (]crid}tct.

@ie fdjliefcn ben langen friiiiuren $tobe^jd)Iaf unb joHten nun

o^ne ^tieftet, unbeioeint^ ber fremben (£rbe übergeben merben,

bie fit a(g Stragenräuber unb ^auenfc^änber betreten b<^tten.

5(urf) fie njaren Tpfer bicfcö nul)cimlid)cn ftriegeö, in bem fic

nid)t^ gcminncn tonnten, oietmc^r atteß i>er(oren l^attcn. S)ie

bie iBeranttooTtung bafär tragen, fl^en in $eterdburg an grünen

Zifc^en in pröd)ttgen ®äten, l»on beren Stäuben bie 9i(bntffe

3or ^ctcr^ unb feiner ^loc^fotger auf fie l}erabfe()en. ^(bcr auc^

für fie wirb einmal bie @tunbe ber iBergettung fcbtageni

9Ran ^atte und geraten, bie XQaffen bereitju^atten, benn in ber

^unfcUjeit tonnten fid) vuj]i]djc '|HUroni{(en biö an bie ^anbftrnße

^eranwogen. S)ic ga^rt üerlicf jeboc^ ru^ig, unb Dcrgebcnö toarfen

mt ton 3eit ju Seit f))ä^enbe mdt md^ bem SBatb im föeften.

Xbenbd Maren mir in Sitfit unb brachten bie ^ac^t im ,,5l5n{g«

(idien .'pof" gu. (ix [jatte früher „^otel bc 9iujfie" gel}ei{^en.

bie Muffen tarnen unb erful^ren, bag ber ^kme geänbcrt

morben mar, befal^ten fie, ben Slamen „$6tel be %uffte'' mieber

on^ubiingen; llnodjoifam incrbe mit ^obe^ftrafc gco^nbct. 9]nn

[tauben fie abermatö nur 20 Kilometer oon £U)it entfernt,.
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„ftöniölictjcr .^of".

Xm 30. 3)eaember 1912 nmr 9^emienlattit>f tti Zxlfii gdDtfcu^

itiii bcv (vriuncrung^feicv an bic tontjcntton Mtt S^miroggen bet^

gun)o()nen, bic öor genau ()unbevt 3ai)rcn jmifc^cn hm prcu|tfc^cn

@mcxa( ^^orcE unb bem tuffifd^eit ®enera( £)tebitf(^ gefc^loffen

mtb bittd^ bie ba^ ^etififc^c ^eet für neittVQl erftärt »orben

toax; 1912 Iiattc man ein 2)or(f^3^en!mQ( bort cttidjtet. ^cht,

1915, fämpftni '^ncuilen ttnb 9^u|jcn um Slauroggcn, baö jcöüc^*

ß(^ Dan ben S)etttf(ben erobert imb gitr Strafe für bett i&nfaü

in SRemet infarnmengefc^offen nmrbe.

SS^ä^renb be^ {ewigen Jhicged mxm bte Muffen furjc 3^tt

^rten t»on £t{ftt. $lm 12* September 1914 mußten fie ed noi^

@trogenKmpfen toieber r&nnten, mtb am IB* tDurben fle ndtt*

tid) bcr 2tabt juriidt^cji^Iogen. @tc t>cv(orcn ilber 4000 (^efaiigcite,

baruutcr einen ©enerat, fo^üie aj^ojc^inengenjeljrc unb Kanonen.

<£^e bte Neuffen £Ufit eroberten, Ratten bie mttitfirtfc^e itnb

bie 3tvt(be^Srbe ber @tabt barilber Beraten, ob ni«l^ bie ^äc^tigen

:©rn(fen über ben 9)^eme( imb feine ^lebenpffe jerftßrt ^ücrben

foülcn. Obetbüvgermei|ter ^ol^C trat für if^re (^r^altung ein, unb

man fd)ob hxt Sfirengung fo (ange ^inon«, bie gn fiifit mar«

!J)tc ruffijc^c Heeresleitung mx Ijöti^ft crftannt, fte tro^tbe^oltcn

torjnfinben, «nb ftelUe burc^ 8vögcn feft, bog bie beutjc^e SWilitär«

bcl^brbe tt>o^( bte ^bftt^t gehabt l^abe, bte ^nlden f^irengen,

bad ober ait^ trgenbeinem ®ntnbe unterfaffen ^be* iRun ging

ben Üiujjcit ein Vidjt auf: Ijattt bcr J^etnb bie prüden i\\d)t cje*

fprcnnt, fo miitt er bomit S3ortet(e geminnen; a(fo ging ntau

biefer iBorteiCe oerfufttg, n>enn man fie aerftbrte. S)ee^atb Hieben

Mefe ©rürfen and) jefet uerfc^ont— ttJo^l bie einzigen 9rü(fen in bem

Dom gcinb befefeten üleiC Cftpreu^emS, bte nid)t in bie ^ft flogen.

Oberbürgcnneifter $o^ gab in ber ftuffen^eit manc^
Xm9 bon ®eifte«gegentiKtrt nnb (Entfc^foffenl^eit. S:e(e)^onif4

ftonb er insgeheim bic tjau^c ^dt mit ber beutfdjcu SJ^iiitärober*

leitung in ißerbinbung, fag felbft am $brer unb märe erf(^offcn
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^ie bei 9ntt)off gcfaüenen ^cutfc^ien tverben auf einem ^^aucrn-

n>a(jen iveggefrf)afft.



„tAt Sßü^t am at^itt" mit i^vem ftotjen ,,8teb' Sat€t(anb, magft

nüjii] fein" unb einen ncufomponierten .^inbeiiburg 2)krfc^. T:aö

Krematorium mit feinen unöevgeplic^ {c^önen kuu|'tiüeifen toax

®(^ra))nettfeiter audgefe^t gekoefeit. 3n ber S)ra0onertafeme, in

htt ba^ 1. S^ragonerregiment ^tt) Stlbrec^t t)on ^reugen feit

1717 jcin ^ctm ouft]c[d)la(]en l)Qt, inarcn 9^uffen einquartiert ge*

koefen. Huf bem ^iKat^aud mürbe mir {c^licglic^ ein feft(t(^cr

(Smp^anq guteit, unb i(^ gcic^nete meinen 92amen in fein gta§ed

:©uc^ ein. ^3ü(^t weit oom 9?at^auö ftanb nod) feit bem ^crbft

1914 eine mödjtige ©rnftmeljr aud ^apierbaüen; ürva^ todtcx

entfernt erinnerten Säranbftätten an bie geloatttgen $o()^öfe, bie

tton ®ranaten in ^Btanb (jcf^offen mürben.

S}lüd} einem (ufuüifd)eu 2Jlittai]x^inaM beim Cberbüroermcifter

fuhren luir in ^c^neejd)mufe, ^4>la(jrcöen unb ^turm nac^ StiJnig^*

berg unb erfc^ienen nac^ einer gal^rt Don 120 fiitometem ))(atf(^na|

t>or bem Oberpräfibenten ©rafen ©atocR. Sag« barouf ging bie

0al^rt über ^h*cu6i]'£^*(5t)(au mit {einem benfwüTbigcn ^d)lad}tfe(b

\M $au4)tquartter ^VLtüd, unb kpir tarnen gerabe gum Wenbeffen

bei ^inbenburg an, m ic^ über bie (Einbrüde ergfi|(en mnfte^

bie id) in hm ljeimge]ud)ten ^J)2eme( cr[jaltcu ^atte.

*

^VVa^ meiner 9Ni<fte^r bon 9Reme( (ag td^ Dier £age fieber»

-%/ C franf im ©ett. ©(iidfidiertreife, ^«tte id) balb gcfagt, l^atte

au(^ ^ fic^ überanftrengt unb mugte ju $aufe bleiben.

@o lagen mir benn mie ein fiaar Sn^atiben in nnfem beiben

3iiiuueni im Hauptquartier, gut gepficgt iiou beiii um)erg(ei(^Uc^eu

©rf)u(3 unb bem licbeni^iinabigen »Stab^^ar^t Dr. $)ornung.

S)ie ^tit mürbe und nid^t taug. ^ beltamierte

gan^e Sänbe ®oetl^e unb fang ein $?teb nac^ bem onbern. Sined

?lbenbö bat er mi^, iljm mein gan^eö ßeben ju erhallten!

begann um 7 U^r unb legte bie fünf £)e3ennien in ebenfootei

©tunben gurüd! $unlt 12 Ul^r mar mein 9eri(^t beenbet, unb

niemals Ijabc ic^ einen bantbareieu unb aufmcvljamercn ^ui)^xti
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I

gehabt 9tuti Mdtt 9 auf ten Unop\ ber ckftrifc^en

fititioet, unb geteilt trat tmfcr 0¥Cimb @c^ttlj unb ftofiyte Me
^dm ^u^ammen«

,,fflifF«i @ic, wer bet Sßann ift, ber bort fitjt?"

,/3aiüüll, §ciT .*pauptmann 1"

,,^iciul Slbcr ic^ merbc Sinnen er3äl)Ien!" unb bamit be»

gann 9« faft SBort für SBort meine Sebendgefc^ic^te }u

wteber^oteit, Me eben fünf ©tunben in ^nfpru^ genommen

I)attc! <St^u(3 ftanb njie ein angegünbctc^ Öic^t unb ^örtc gu.

ber (Srjfi^Ier auf Salac^am laut unb l^tnaufügteit bad fei

ein $(a$ am ftafpij^en SReer, m man ^etro(eum aud ber

i^xhi pumpe, tüicbcr^ottc er bcn 'Jtaincn uiit evljobeuci- klimme:

.
„55o(a£bani, oerfu^cn ®ie, (Bdjui^'f 33o(Q(^ont!" 51(6 er bi^

.
St^paf^wx gebmmen toar, rid^tete er plA^li^ an @4^vdi bie f$rage:

i wie Reifet ber Ort am Sajptft^en SReer, m ^ctroteum

gciüonrien lüirb?"

,/£>a^ ^abe oergeffen^ $err $au)>tmannl''

r^Salad^oici, merten &t fic^ bad, jBalat^ani/'

„:^Q(efaüefani, ^crv .spauptmann."

3£^ toax mt)t baran, oor ^üdjtn gu fterbcn. ^cin greunb aber

loar entft wie ein $aftor beim ^egrftbnid, <^ut) entjüitt^ m*
tsmt unb erftaunt i^uglcidj. ®(^(ieg(t(^ ma^te 9 eine

^aitfc unb fagte : „<Bk ^aben einen gled auf bem diod, ^d^ui^,

ber mug morgen weg fein/^

,,3awoiI, $err S^ptmam/'
f,\lnb \])mn 6ic alt tpcrbcn, foden *3ic tiefe (^>cjdjirf)te Ijkx

im äöintcr om Dfcn 3^rcn Äinbegtinbern cr.^ä^Un, ober bann

jagen @ie natftrfic^ * . unb barni fteSte er bie gauje Sraft^iung

auf ben 9opf unb mo^te ^ä^ut^^ tCfjent nac^, wie er waljrfdjein^

feinen ^ad^fommen bie broUig|tcn ^iäubergejc^ic^ten auf«

tijc^cn würbe.

,,£)a« war in bem gvogen firieg^ja^r 1916. über eine^
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fc^bnen Zaqc^ wtxhtn ^ie mf)i an6) nad^ Z\hU reifen. Sitte

Bringen ®%t mir ba einen S^ii, einen Sania)»el) mit/^

„3an)on, $evr $au<)tmann."

,,Öa feigen (Sic mal, <S(^ul3, iDcnu ^ie oßetn fein mUm, fo

reifen ®ie na^ ^ibet* @ie l^ben gehört, wcA ber S)i(^ter fagt:

S3Bev fid) ber Ginfamfcit ergibt,

2td)I bcr ift bolb QÜcin;

Sin jcbcv lebt, ein icbcr ücbt,

Unb lägt i^u {einec $cin.

,,3ott)ofl, §err ^auptmonn/'

ijö ift eine lüaljie ^vl)oImig, ftc^ einmal au5;;u(ad)cn.

gefc^se^t nic^t allsuoft. £)cr £rieg ift eine tpunbertic^e äßif^unß

bon Annimer nnb gtenbe, Don Srnft unb Sc^erg.

'^Ibcr nun nni^tc and) ^ ev^aljlcn, nnb er fd)i(bertc

mir in einbringlic^cr iiDarfteüung feine Svieg^ertebniffe, (Sr fprad^

\>on Dannenbergs tDo bie dtuffen 180000 SRann \>m ber "ilütm*

armee nerloren, tion ber @d)\ad]t bei ben 9Rafntifd)en Seen, m
40000 ©cfanoeiic öctticid)t njutben, tjon ben kämpfen in ©üb^

nnb S&t\tpoim, m ^inbenbuvg bie $ro))ini ^ofen gegen eine

erbrii({enbe Übermoc^t bor einer Snbafton beioa^rte unb mit feinen

glän^cubcn, claftijdjcn Operationen bie jtoeite gro^e fitife ber

3cntratniäc^tc an ber Oftfront übenvanb; oon bem itotiUn

faU ber 9{uffen in Oft))reu6en; bon SIRadenfend, ©c^efferd nnb

gi^mannd Staten nnb bon ber gctraltigen Umfaffung amifc^en bem

8. unb 19. ??cbrnnr, bie unter bem ^Umm ,,55interfc^(a(i^t in Tla-

füren'' n3eubcrii(jntt tt)urbe unb bie gange ^rniee bed ©enerald mn
@ieber9, 200000 äßann, bemid^tete* S^omit maren mir ü» gur

©egenn^art gefommen; ttJoö fpäter folgte, foUtc ic^ teilwcifc felbft

mit erleben.

Unb S erjä^Ue mit einer munberbar gebäm))ften ®lnt

bon ben erften ftriegdtogen. firieg! S&cltltteg! SBor i^m log

©ro^juftiu mit jcinen Siejen unb ^arfanlagen. 5lücö n>ar niie ju^

bor, unb bo(^ bcrnnbcrt. ^thjaö 9leueö, Ungcafjnte^ mx in^

Smtb gebmngen. (gin @d^(itten fc^Uc^ ftd^ äber Satb nnb gelber.
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Hk^M Med &\it mix ohtx einem anbem? Sie iattge metbe

^ev mit Vkii unb Ainb ftf^en? S)a tag bad 3)oYf im SlOenb«

fonncnfc^ctn, unb aRänncr eilten über <Straf?en unb Scne. ^ßo^in?

3u <Sieg ober ^Jlicbcrtoge, in (^cfanocnjc^aft ober in (^rabcßru^

ttt frembem 8anb? 3ft e» Sirfüc^Ieit ober ein bdfet £raum?
^ro^t bem 9lei(^e ein grogcd nationale^ Unglüd, unfern i^tac^^

kommen Äned^tjc^aft, bro^en ^(ut, Zränen unb 3ammcr? Sann

btefe Prüfung nic^t Don und abgewenbet loerben, ober bebeutet ed

®i(gedbotf^aft unb brb^nenbe SCriumpl^märfd^e bmi^ 9ranben«

burger ^or? (ä^ ift 23Zorgcn. 9?eue ^flaä^xiä^im treffen ein,

^üc^ ift »ic auoor. ift fein Srauin. ift tieffter (^crnft.

SCiuifenbe t>on @(^ioertem finb aud ben ©(Reiben, SKi&ionen oon

©eloe^ren »erben gepult, fc^were SKunition^jüge roffen nac^ ben

©rcnjcn. (5d ift ber btutigfte (Srnft, bev je über :Deutf(^|(anb

l^ereingebroc^en ift. (£d trifft aUe g(eic^^ reic^ unb arm, jung unb

a(t gitt f^ret^eit unb ^ufunft unb ba« ^Oefte^en be« Sanbe«!

iHn aUen 3)kuern Ijängeu rote 51n{djldi]e, uon eifrig Iq'enben

IDMnnern belagert. ^(Ue eilen in bie iolait, m man über bte

©tcttungdorte, über 3^8^ unb Serorbnungen ^efc^eib belommt.

(H gibt fein 3ögern, feine ^vtxä^t Smft finb bie ®otbaten, aber

btttmengejc^mudt, unb au[ i^rem ^eg 3um ^a^n^of fingen fie:

'Soe nftt^ mir ein fd^önet harten,

ffienit anbre britt f)»a)ieren ge^n

Unb pfimn alte bie nwün ab,

S)aran id) meine

@o gauj üUeinc,

SDarau id; meine gvcube l^ab\

Sa« nfl(set mir ein fc^i»ne6 SKäbc^m,

SBcnn anbve mit ft)a)iei»n ge^n

Unb raffen t^v bte et^Snl^eit ab,

S>avan ^ meine

©0 gan^ atlcinc,

2)aran it^ meine gveubc (jab'.

3n bem alten 9teftaurant in ftoiberg fag an (angen Zifd^en

bad £)ffiiier$(orpd bed . .ten 9^egimentd mit feinen üDamen, friegd^
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getraute junge Stauen, aüc bejcclt mn einem einzigen ^ebanfen

iinb bcmfetbeti 3^^^f £)eutfc^(anbd ©teg, unb atte fro^ lutb ^pftx*

toiUxQ üor bfcfcr S^rennung, bie für bie mciften eine STrcnnung

auffi^ öeben toar. trat ber Öanbrat mtt fctnetn Kjjeifür ^er^

ein* $atrtotifc^e &xü^ loittben geioec^feCt; ber Sanbrat \pxa6^ auf

ba^ dtegtment unb feine Sa^nen^ auf Steg unb ftcgreid)e v^etmfe^r^

ber 9^egimcntt>djcf antwortete unb \(i)\mix, jeber ÜKann mxhc jciuc

$flid)t tun unb mit ©otteö §ilfe fiegen.

%bet bie @tunbe be« iLufbvuci^ ff^tug. 3)te «rtiaevie fu^r

ob, bie ftat^atCerie folgte mit ^rftd^ttgen, gut ge|)f{egten ^ferben

unb geputztem, fcftem 9?temcu3cug, alleö gfönjenb btauf unb neu,

bie feibgrauen Uniformen fauber unb otjue gkde« Wit fliegen»

ben Salinen unb flingenber 9Rufi( marfi^ieTte ba9 .«te dicgintent

öon ber ®olfc buic^ biegte ©c^arcn üon ^i^Waucrn hii> ^um 3ug.

&n 2ihmof}L (Sin 33eteran öon 1870 fagte: „aBein @ott,

mag l^ieroon »ieberfeieren!'' dt n>ugte ed — er mar babei

gewefcn, bad <S(^(a(^tfe(b t>on ®rat>e(otte anfsutllnmen, tt»o fein

etncneö Suginunt in meuiger einer <Stunbc beim 5?orrü(fen

gegen Serme Elio^cou 16 Offisiere unb 288 ^^ann Dcrioren ^atte.

(Stned Kbenbd, cta bie erfte SngnftiDoc^e ju (Enbe gegangen

toor, iDanbertc ö mit feiner gron über bie SBicfen. !Da

fam ein 2)Zäbd)en gcjpruugcn unb rief fdjon au^ ber (Entfernung

:

„ftommen ®te ft^neU and ZtUpf^m. ffiir betommen Einquartierung/'

3n ber Stat melbete ber ftommanbeur be9 Sanbfturmbataiflon«

^Jaugarb, bog in ^wcx ©tunbcn eine ^anbfturiufompagnie in ÖH-of;^

iuftin Ouartier ucl)men mcrbe; unb fie famen, 150 3}Zann ftart

Um SDtittemai^t überbrachte ein 9ieiter bie Orber, bie Som))agnie

foUe ben gansen ^ieg über auf bem ®ute bleiben. Sie f)atte

bie Süftcnbenjoc^ung in biefem Seil Bommerns beforgen, foüte

beobachten, koaö 3ur ©ee oor fitih ging, unb eoentuett ruffifche ober

engtijdje Sanbung oer^inbem.

!Da« !Öaubralc»amt galt ai^ uncntbcl)v(id) tröfircub ber ^iricgß^

}eit ^n Urlaub
für ^ toax baljer nic^t ^u beuten, ^ber

er tDottte unbebingt an bie gront, unb ba er in alten dnftanjen
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<i(geiDiefen mtU, nuSßi er Sanbrat feinen Xbfti^ieb. 9tt et

bicjcn Sdjiitt tat, lüu^tc cv nod) nidjtij bat>on, baß {ein ^^dj^uiegcr^

mUx bie 8c^la(^t bei Dannenberg gcioonnen nnb ben Dramen

^ittbenbiirg mit emigem (Stonj umgeben ^atte«

m legten ^^f^är^ foQte id) in ba^ öfteueic^ijdj^ungarifc^e ^aupU
quartier fahren, ^ter im i)^orben »aren bebeutenbere firteg«>»

erciöniffc ntc^t ju erwarten^ unb ic^ mütc etwa« uon ber Äarpatfjcu*

front fc^cn,

34 banfte ^er^Kc^ für ad bie ®aftfreunbfc^aft, bie mir Dom

T$etbmai{(^a((, feinem @tiib unb nic^t gum toenigften tton feinem

Sd)iüiegcrfo^n crwtejcn worbcn war. 5lbcnb§ gtni] mein 3^9
nad) ^reö^au; wo an allen |)äu{cvn bie gähnen bev uerbünbeten

Staaten jn S^ren M Za(fi m^tm, ha ^imoxd, ber @(^b))fer

ber bcutf^cn (5in^eit, oor ^unbert Sauren feinem SBoIfe geboren

würbe, äöeiter ging bie Qaljit über Oppeln nac^ 'Jiatibor. ©er

oft))rett|i{(^ Sinter mar bem grü^ja^rdmetter gewic^n, unb tein

Streifen €i^nee mar me^r au feigen.

^Ibenbö 7 Uf)r mx id) m X unb fut)r in einem 5tricg^*

automobil lum ^oteL galt fdjneU Ijanbeln* eilte al)o

in ba« $au« be^ ®enera(ftabd nnb mürbe bort Don ®enera(maior

üon $oen mit ou^efu^ter Sieben^mürbigtelt aufgenommen. iSr

brad^te mic^ jum ti^ef bc§ @tetft)crtrctcnben ©eneralftabö, ?^'clb*

marf^oUeutnant ^fer oon S^tbfturm, unb bann fam bie ^ot(c^aft,

ber ^l^ef be9 @enera(ftab^, (Senerat ber 3nfanterie greifen Sonrab

öon ^öfeenborf, erwarte mid) in feinem 2lrbeit«gimmer.

Sinfacb unb ungefünftelt, anfprud^dlod unb freunbli^ empfing

er mi4 ttnb ^ie| mic^ ^er^lic^ miUtommen. (Er ift ((ein oon

Oeftatt, l^at mei^e«, anfmftrt^fte^enbed ^aar unb meigen, ge^

pflegten <^d)nnrvbart, l^tüc, freunb(id)c 5(ugcn, eine fd)aifi]cfc^mttenc

^afe unb eine ^o^e @tirn, bereu tiefe gurd^eu au^ äugerlic^ ben

S)en{er nerraten. SDie oome^men ®efi(^td}üge finb ru^g, fein

treten mduulicb. äRitten lu all jcincr brängcnbcn ^Jlrbeit finbct
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1

55vcif)crr öon (ionrob immer ©efegcnfjcit, \xä) um ba0 2öo^( ber

^oibatcn fümmern, unb er ucrgißt nie, taglid^ feiner grou '[

ittib feinen Sinbem ju fc^rei^en unb fie fiber ben ißetbtft be^
;

vxm @ol^ned nnb Sruber^, ber im ftrieg gefaffen tft }n ttSften.
;

35or altem aber fe^e ic^ bo^ bcn ®enera( mit bem etferncii ißiücit

öor mir fteljen, (5ine fc^ipcre ^ürbe fjat er oetragen, aber feine

Arfifte ^aben juv @^re nnb }um ®(ü<i feine» )6atev(anbe9 nie

öcrfoßt,

2Bir begaben nn« gur ,,9Kenage" beö ®cncra(ftab«d)efö. (5iu :

ganj Heiner @))etfefaaL S)rei ffiänbe fc^müden ^orträtö M
$tai\M Sfran) 3ofe)>^, bed ft5ntg9 ®uftati mo(f unb SRetani^

t^on^, bic tjicrte eine (Statuette ?utr)cr^. Unter ben ^luiDefenbcn

bemerkte ic^ ben (^eneratmaior Itattenborn, ben ^t}t\ bed Sireltion»«

6ureatt», @enera(niaior SKeftger, ben S^ef bed Ofierationdbureoud, ;

gn bem an^ Oberfrteutnant ^^riftopl^ori gel^brte, ©enerafmajor

t>on §ocn, ber ba« ^vcffcquartier unter fid) l)atte, tüeiterl^in Oberft*

Ceutnant ®iamt^ta, ben SCügeUbjiutanten beim ^^ef be^ @tmxaU

ftabd Oberftieutnant ftnnbmann, ftonterobmiral 9tiA9p, bet im

Hauptquartier bie ^Dtarine icprä|enticrte, Leutnant grciljcrrn Qh\mn

oon (Sonrab, einen ©t>^n beö ®enera(^, unb ben ßinienfd^iffö(ent^

uant trafen (Smtti^ Z!^m üon jpo^enfteiu, ber einer meiner befteu

greunbe an ber ftfterretii^tfc^^ungarifcfjeu j^t^nt xomht; foiote enUid^

bret Licutfdic ©enernlftabsoffijiere, ©eneratniajor ^romon, 5Bcr*

binbungöoffiaier bei bcn Öfterreicftern, Oberftleutnant @raf öon ^

jtagened, aRUitSrattoc^e in ffiieu, unb Snajor t)on ^tä.

traf bicfe §crren fpäter oft beim @encra( C^onrab. !iDtuutcrc,
]

unuergefeCic^c (Erinnerungen finb mit aü biefen Flamen öerbiüpft. !

3u ben ©tammgfiften gehörten \pätix ouil^ Oberft oon ^ramtouitc
;

unb ber ^orträtmoter f)au{)tmonn 9xfiä^. fBlm tarn nic^t
|

tctd)t eine au^gefuditere (55efenfd)aft fier\)orragenber SWänncr bcnfen !

unb eine unge^tuungenere unb frb^Uc^ere @tintmung, atö fie an
|

btefem Ztfd^e l^errfc^te.

5lm folßcnben Zaq ftottete id; bem Ijbc^ften ^efefjtöl^aber ber

öfterrcict)if(^^ungari)c^en ^Irmce im t$e(be, bem getbrnarfd^aK
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^i^^WÖ 5ricbri(§, in feinem fc^ftnen ©c^toffc in 2: meinen

:^ejuc^ ah, (5r frogte noc^ meiner go^rt unb meinen Pänen,

gab t>fx ^Öffnung %ü^hxnd, bag mir an (einer (migen, bergigen

fitont gefallen möge^ unb 6ra<|tc anä^ bag ©efpröc^ auf @^meben^

iDo er 3utc^t beim ^cgräbnid ÄÖnig Döfarö gefticfcu \vax,
. !Dar*

oitf mad)te i(^. raeine Aufwartung beim (Sr3^er3og ^ar( granj

Qoi^lAf iungctt, fc^^nen, fri^^lit^en, offenherzigen firben biefer

großen l^etetogenen 9Ronarc^ie, feitbem )n>et Si^ronfolger etneg

gema(tfamen Xobeö gcftorben finb. ^i^cr^og ^axi mxtt ftänbtg

p ^efud^ bei ben t)erfd)iebenen Zxupptn an ber gront, m er

fe^ bettebt ift. S)et junge ^ürft unterhält flc^ mit ben ®o(baten

in i^rcr OJtuttcvjpradje, benn er üei)tcl)t aüe e(f Spradien ber

ä^^ouarc^ie! dr ift unenblic^ f^mpat^ifc^ unb anjpruc^^Io^ in

feittcm Auftreten* 12 U^r mar ©abelfrö^ftüd beim Setbmarf^aa,

Oll bem betr 2:^nfo(ger, ber @of^n bed ffiirtg, ber junge^ inteKi«

gcnte iv^Ijev^og 2Ilbiecljt, bev fritljcrc ©efanbte ®raf Zfjutn, bie

Siügelabiutanten Oberft üdaxon Mox unb Dberftleutnont t)on >iox)i

imb triefe anbere S^mtn teUnai^men.

Z ift eine ©tabt öon 26000 (Sinwo^nem. S:ic ;!3c*

Dötterung befteijt größtenteils au^ ^o(en unb einer ^ifc^uug uon

$o(ett unb Xfcftec^en, genannt S&affeq)oto<fen, Ue eine SRifc^«*

fprad)e fpred^en^ in ber {eboc^ ba9 folnifc^e öbertoiegt. Augerbem

gibt es in biejem Zeil öfterreicf)^(Sd)(cfienö ein ftarfeS bcutfcficS

&mmt üDte fonft üblid^en ©treitigletten gmi)d^en £)eutfd)en

unb ^len finb mft^renb M firieg^ eingefc^iafen. 3m gro|en unb

gangen ^at ber ftrteg bie tierfc^iebenen 9eftanbtei(e ber 9Ronar(j^ie

gtt einem ©anjeu ^ujammengcft^njeißt. !iDaS ®efü^( ber 3u]'auimen^

ge^i^rigteit ift gemedt morben* S)ie Keinen ^Ukx, bie einzeln für fic^

ni^t t>te( bebeuteu milrben, fügten, bog fie unter ber gemetnfomen

Äaiferfronc ^id^er^eit unb iSinftug getuinnen. ^ov aüem ftel^t baö

große, tapfere ungarifc^c S5o(f, mt cl}ebcm in ben 3«ten ber Saiferin

SRaria Zl^erefia, in biefem ftampf^ ber nic^t aum menigften bie ^xtu

^eit Uttgamg bebro^te, treu an ber @eite Öfterreic^^. ®oibaitn

t)on elf Kationen fümpfen ®eite an Seite für ein gemein)ames ^'kU
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Unter gü^rung M trafen (Stnft tm $o^o9 foSte ^ mm
ßti^cqotj 3o[epIj gcibinanb, bcn (5W *...ten 2Iruiee, bcfiiclicu.

Slm 3. %pxxi brad)cn toir im 5(iitouiobi( nac^ £)(ocim in (^aü*

}ien anl m ber (Srj^ersofi im ®(^(o| eine« reichen ^rantv« fein

OuaYttet ^otte. 3n bent{e(6eii ®(^fo§ ^atte aitc^ ber ruffi[c^:>

bu(ganfd)e (h'tmxai ^^ITabfo fl>tmitricn) fein ,s^auptqüartier geljabt

JSSei i^rem ^ufbruc^ nahmen bie ^^uffen nur ^ettjeug, Steden

mib Sagbgcwel^re mit 3m fibrigen Mieb bie ®egenb oon Ser^

iDüftuno unb ^(üiibcrung öerfiijont. 3n bei ^roucrei ober o^ff^"

bie SDZoöfoiöiter 45000 ^cftoUter Sßitx auf bic etra|e^ bomit

i^re ®oCbatm ni(^t in Serfuc^ung tommen fottten, fi(^ betrinfen*

!Ra(^ einer ffal^rt Don 200 ftitometern ^ie(ten wir ouf bem

©(^(og^of Don Ofoctm unb ium-ben fofort üon Dberft oon ^Ouftig*

$rean em)}fangen, ber und jum (Sr^l^er^og führte, einem {(einen, k)ott^

bttrtigen, gaftfreien unb muntern $erm, mit bem nid^t fc^mer

fiel, ücrtraut 3U werben. Unfere prächtigen 3iw^nter ftanbcn fc^oa

bereit, unb balb oerfammelte fidj ber 'Biab beö (Sr^^er^gö jum

»benbeffen im grogen @aa( be« ©c^loffe«, beffen SSönbe mit

®obeIind nnb Silbern gefc^mfidt ivaren. Unter ben ^nmefenben

bemerftc \^ bcn trüber bc« ^t^^crjogö, §cinrid} gerbinanb, einen

Äünftlev üon 'Jiang, bcn iungen §)er3og iKen^ t)on ^^arma, bcn

@tQbdi^ef 3e(bmarf(^aUeutnant ftrand, ben (S^ef ber D)»erattonflio

obtcitung JDberft öon ^at^, bcn (S^ef ber Selcgrap^cnobtetfung

OberfKcutnant 3Äüücr unb anbere. 3Bir toarcn 24 bei S:ijc^,

aber im 9leben'aa( f))eiften tt)o4( bot))>e(t fo niete Offiziere Dom

@tab ber ...Am Urmee. 2)ie Stimmung mar fe^r ungeamungen

unb munter unb ttiurbc burd) bic ^(nmefenbcit ber ^aifcrlidicn

^o^eiten nid)t im gcringften geftört. 3m (Gegenteil. 3)kn lebte

oxiä^ nxä^t im Überfluß; man (ebte im getbe, nic^t bei fyofe*

äBicncr ©c^nifect mit 9ici« war ba6 einzige ®crtd}t, ba« c« gab;

au^erbcm Oftcreier/ luftig bemalt unb mit 5lufjd;riften in beut*

fc^er, ungarifi^er unb tf^ed^ifc^er ®pxaä^t üerfe^en, unb ed gab

fein anberes ©etränl att gute« Sier unb Xee.
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1& Sbiffifii^e Sft^eiutMtd^lettem

einige Sage md) mciucc ^ituuft touvbe bei S^ijd) ein Buttel

^evuntgereic^t, auf bem }u (efeti mar: ,,Sorfi(^tt9 ben Sanb

ttfen, 8eben«9efa^r!" ®n ruffifc^er güctjcr, ben it^ am fetbcn

£age ^atte md) SBeften fliegen fe^en, ^atte über Dfoctm ein "^akt

^erobgemorfen, ha& mit biefey Sluffc^rift t>tx\tt^tn toav. fOlan

xiiäfm a(6 fe(bfti)eTftSnb({c( oti, bag e9 eine Sombe fei, unb Sff^

aeic e0 fe^r üorfid)ti(]. Ta^^ 'i>afet enthielt aber mtr ffionfeft imb

3tgarctten. ^Da^ (^hii^c mx ein ^aiuUojct Ofterjc^eri, ber bem

i$(ieger ba^ Seben l^ätte loften Umm.
fiein ^ftß^ed gcft toitb t)on beit Stuffen fo in (S^ren ge«

l^aften wie Oftern. 9(n ber 55rout bcr ....ten bftevreic^ifdjcu

^rmee Derfuc^ten fte buxö^ Briefe unb meige gCaggen, für biefed

f$eft einen t>iertägigen SSaffenftittftanb )u etmitlen. fflie fonntcn

fie tl^re ©eldjoffe ^um Öftcrreidun- Ijiuübeijdjiden, unif)rcnb [ic fid)

lüfeteii unb: ^^S^rift i|t crftaubenl" riefen? ^u^ einem ©äffen*

fttttftanb Muirbe gu)ar nid^tö, aber ba« 0eft mtit\ auf beiben

Seiten jiemtit^ ru^tg.

!r)er ruifijdje ^I3o(f^d)araftcr ift lüivfüd) eigciuitmlid}. Gn Ofl^

))reugen geigte er bie greuUc^fte Barbarei, ^ier in tätigten bem

^nfd^ein nac^ bie grb^te Qntmütigteit Km Ofterabenb loaren

l\DC\ vuffifc^e Offijiere unter bem 8d)u^ ciuci* ^artomentävflaiiac

an eine öftevreic^ifc^e Snfanteriefteilung l)erangefommcn, m |ie

natürßc^ fofort Don ben erften £$ac^t))often angehalten »urben«

Sf^x ünßegen mt — eine Sinlabung bed Offi^ierdforp^ bed

241. 3nfantericvegiincnt« an bie guuadjft ftefjenben öftevrcid)ifc§en

Offiziere, gu ben ^^uffen ^iuübersufommeu unb mit i^nen £)ftern

3U feiern I yiii)t^ ©d^limmed foOte i^nen loiberfa^en, unb natf)

bcu ßei^t^Ö^f bie^mot in beibcu l^agern 3U)amuunfie(cii,

foüteu fie uuangetaftet gurürffel^ren. !iDie (Sintabnng mürbe notih-^

ß4 ni^^ angenommen, aber bie beiben diuffen burften gurüd«

ife^ren, nad^bem fie auf @^renn)ort oerfproc^en, nic^td t)on bem

in oerraten, fie bei ben Öfterrcic^ern gcjcljen Ratten. Hm
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Sontttagmorgen !amen an einem anbem ^nnlte tuffiMe <BoU

baten cbenfaüö ju ben £)ftem{(|etn herüber mit ganzen ©Rüffeln

t)oü Oftercicrn, auf bie fit ,,®(ücfü(^e OfternI" gemalt l}atten.

tüi(^ fie burften loieber aurudfeijren»

Xm SBett)na(^t9abenb l^atte man an einem Sanrnftomm nor

ciuciit gort üüu ''^r^cm^^l folgcnbcu ^övicf angefdjfagen gefunben:

„Str l\?rmfd}cu üon gö^^^ciu §)cr3cn ben tapfern 35erteibigeru

beT geftung em ruhige«, fi;i^^(i(^e9 Sei^nac^töfeft. grieben ouf

(Srben nnb ben SRenft^en ein SBoIjtgcfaUen* ®ott ge^e bie (St*

füüuna attcr 3^rcr ^ünfdie. T)k9 ift ber aitfiid)ügc SQ5iinf(5

bcr Dffi^icvc unb aKannjdjaften ber 5» Ratterte ber 10. HrtiUene*

btigabe/' Sinen rxmtttn iBetoei« t»on »tvni^em 9Rit« nnb d^^S^*

fül)t erfuljr id) im bcutfd)cn Crben^tojarctt in 33rjeöfo, wo ein ruf*

fijc^ev unb' ein üfterreic^ijc^cr ^olbat, bereu 53etten nebcncinanber*

ftanben, fo gute Sveunbe gemorben maren, ba| ber diuffe^ atö bem

Öfterrei^er ba^ eine Sein amf^ntiert toerben ntugte^ tant loeinte

unb f(fi(ud)3te. fur^je ^txt mxljtx i^m felbft ein ^cin abge*
;

uommcn worben war, Ijatte er feine S^ränc uergoffeu. Unb babci i

tonnten bie betben ©olbaten fic^ nic^t einmal miteinanber nnter*

()a(ten! 2Bcnn aber fotc^c einzelnen gäöe noäj fo »a^r finb, mug

man fic^ bo(^ ptcu, bic gt^ennbli^teit, bie oon ruffifc^er ^eitc fommt,
'

für bare SKän^e }U nehmen* ^^Timeo Danaos et dona ferentes!^'

!Z)iefe{6e Urmeeteitnng, bie fot^e frettnbf(!^aft(t(^e SnnS^emng an

bell gcinb c!C|taticte, aücr $iBaf)rfd)ein(id)feit nac^ fogar ermunterte,

^ottc juüor ©aH^icn tt)ic ein iSdjtac^tticr hergerichtet unb habd

ma^r^aftig fein 'Mittel nnoerfnc^t getaffen, um bie ©teQung be9

(Gegner« in feinem eigenen Sanbe pi unterminieren. Stneg ber

raffiuiertcften unb teuftifdjften Wxttti, ba^ bie DJioijfoipiter in Öfter*

reich wie anbenoärtd angewanbt f)abm, um i^re 3i^{^ oermirt« '

(ic^en, ift gerabe bie tCn^beutung ber Seid^tgUttbigldt bed ®egner9.

XHiul] nur SdjiDeben ^abcu in bujcr ^e^te^ung mc^r aU eine fdilimiuc
j

Griaijrung gcmad)t! S3ie( ®ram unb ©c^anbe »äre un^^ erjpart gc>

blieben, hätten toxx ieber^eit bie Sraft gehabt, bie ruffiffhen gremib«

lithfeiten unb ©(^mei^eteien mit Smft unb ®(hörfe abaumeifen.
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^erfc^x mit bcm geinbe ift im I)od)ften (^rabe gefä^tUc^, mu|

mit aOen ju ®ebote fte^enben SKittdu t^erl^ittbett imb nad^ bem

33ud}ftaben be« ©efe^c« tödfid)t«(o« bcftraft »erben. S)tc <Sid)ct*

l^cit bcv eigenen !itrm)pen unb bo^ ®ol^( beö 33ateT(Qnbe« bürfen

nic^t ieic^tfinnig unter ber fi^bnen iOia^te ber Humanität unb

Smberliebe auf« ®p\tl ^efe^t toerben. 9txttttt\(S^Mt ift etioa»

onbeted. 3!)ie etlücift man ©efanncnen, 33cvu)uubctcn unb Uiibc^

toaffneten, iDie {c^on bie ©ejefee gebieten.

S)te Hüffen finb ol^ne äloeifet ein rett^ibie« mt 3n ben

oetl^eerten unb niebergebrannten 2)6rfem blieben bie ftird^en ftet9

nnberiif)rt, ntod^ten fie nun römifcfj^fotftolijc^ ober Utt^erifd) {ein,

faU^ man nic^t auf ben türmen ^eobad)tun9dftänbe vermutete,

8n reßoibfen ®egenftänben gingen bie dhiffen vorüber; benn fie

fiiib tiidjt eilig aberg(äubi]'d). tkim ^rjfjerjog umrbe nad) ber

Slu^fage rufii]d)er ©efongener er^öljü, bafi i^re itamerabcn in beii

Sc^ü^grttben oft über ben äO^orb bon ©arajemo f))rad)en. @te

Ratten fid) i^re ®ebanhn barfiber 6emad}t unb füllten fid) mit{c^u(btg,

bo fie ouf betfclbcn Seite fämtiften trie bie eerben/ unb in tlirer

aufgeregten ^^antafie^ bei ber (^;>amiung^ bie auf ber Kauipfiinte

^errf(^te^ Ivetten fie gnrd^t befommen^ ber gemorbete (Srjfjerjog

fßnnc umgeben. S^o^er öerabrebeten fie untcreinnnber: ®enn fid)

etned i^ac^td not unfern ^djü^engröben ein tDei|er Gleitet auf

meifem $ferbe ^eigt, legen toxi unfere Saffen nieber, meigem

ttn^, auf bie Öfterreidfer gu fc^iegen nnb geben ung gefangenl

!I)cr mif^t 9?ctter aber erjd)ien nid)t, unb nnclibem fie Ituuje öev=

gebend gekartet l^otten, geriet jd)licj5lid) bie ^ac^e in ^lu^rgeffenljeit,

defet n)&re eg tool^l ein gefä^r(i<^eg <S|))criment gen^efen, ttei|e

JHeiber aniujiel)en unb auf einem toeilen ^ferbe mx bic ruffifd)eu

^c^ütjengräben p reiten. iCenn unter ben §ufen eine^ ©efpenfter*

pferbeg fliegt tein @taul^ auf unb gerbrec^en feine bürren äfte«

S)te SRuffen Raffen bie 2)ettt{(^en, aeigen fid^ aber Der^ftftnid»

mäjlig öuliiiütig gcftiuuut gegen Cftcrrcic^ev unb llngovn. 3c^

l^örte üon einem tf4)e(^i)(^en ^pion ergöljten, ber, oefangengenommen^

befannt ^atte, er fei t>on ben Stuffen l^fnübergefc^icft, um aug^u^
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fovfdjai, ob beutjd)e ^^ruppcn an bic ü[tcvveid)ijd)e gvout gefoiiimcii

feien, ©r tourbe erjt^offen, burftc ober öor^er an feine iäittxn unb

an feine Staut \ä^xt\hm, nnb fein '@vief fott fo ergreifenb geioefcn

fein, bag l^atte Atiegcr bei feiner 9ettttve in SCränen ou^brat^en.

2Äan für(f)tctc atfo, bag ^eutfc^c anöcfommcn feien! T)a^, voa^ man

S)eutfdjen^aB nennt, unb bie Muffen mit ben 6ng(änbem, gran«

Sofen, 3taUenern unb einigen onbetn SJöltent gemeinfam ^aben, ift

in ÜJirtlid)fcit mdjt .paji, foiibeni ßuvdjt unb 3JtiBöUiV|tl ilRon

Deneibet fie um i^re eifernc !l)ißipün unb i[)re üoQenbete Orga»

nifation, unb man fürchtet t^e unübeminblic^e ^aft, i^re un«

ennfib(ii!^e Untetne^ntung^Iuft unb ben %k\^, ber onbere t)on ben

SEBeltmärften üerbränpt. 9n bicfcr ^k^^iefiung braucfit man bo*

gegen bic Öfterreidjer lucber 3U beneibcn nod) gu fürd)tcn; benn

bie DftetYeic^et ftnb bie einaige ^rofmai^t, bie fdne fiotonien

l^at; man brauci^t ^16) mit if)nen alfo nit^t um bie Seltmärftc

gu ftreiten. ^Die rujiijdjc v^nbuftrie üegt ^um großen Zeit in

ben $önben bet £)eutf(^en, unb ol^ne feine S)eutf(^en touirbe e^

mit 9lug(anb übel au9fe|en. S)er Sbl^fingige aber ift »tttenb

über feine ^b^ängigteit.

röfttu ift gcmi^ unter ben ©täbten ber Seit eine ber öor»

ncljuiften *^4>er(en; einem <£d)U)eben aber ift tii gan^ bC'*

fonber^ teuer. (Sein ^Imt (eud)tet in fettfamem ®lan} auf bem

ftot^eften ®(att unferer @ef(^i(^te. 3^^^ f(^mebif(^e ftbnige l^aben

iiialau in ^efit^ ßcaüuniicn.

%m 8. Oftober 1650 gog Äar( X. ©ufiau in bie ©tabt ein,

nat^bent fd^toebifc^e Zxnppm feit beut 14. ©eptember t)or i^ gr«

(egen Ratten. Seber ber Sommanbant, ©eneralmajor Sür^,

noc^ ber gclbmarfc^an ®raf Sßittenbcrg, ber bie 5lrmee befehligte,

falten mit jarten $änben ffi, unb no^ koeniger }art maren i^re

auMänb{f(^en SBerbetruppcn, bie fid) on bad freie geben be9 2)rei|ig*

ialjrißen Kriege«, an ^(ünberung unb Diaub geiüöl)nt Ratten. <Sie

gehörten gu einem im ganger gehärteten ©efc^tec^t:
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$od)gef)tefe(t, fia^Curngfirtet,

^0ltiß aU %tntt unb '^efl gefarc^tet

iH txfyüh fl(^ gto^ed ffie^Hagen in ftrafau. W>tt fo tt>at

nun cinmot her Hvicg in jener ^cit, uub übrigen^ l^atten bie

^olen angefangen, inbcm fie jc^ivebijc^e ©olbaten auö bcm ^Ji^ter*

fyKit überfielen, ganj t»it ^ in unfrer ^dt Me f$ran{tireurd in

Scfgten mit ben !Ceutfd^en gemacht ^aben*

!SDiefc (Erinnerungen btfdjäftigten mic^ am 9. %pxii, aU ffra*

tan^ 2:urnii>i^en in ber gerne über ^^obgor^c öor mir fic^tbar

mürben, äKand^ed l^ter ^atte fic^ mifi, feitbem ge&nbett, aber

ttwt ht>ä^ auf bcrfelben <StTO§e, auf ber f^webifc^e 9?ettcr om
31. 3uU 1702 ficö ber ©tabt näherten. !5)ie erften serftreuten

ft(^ tool^C unten m XBeic^feiufer, um ÜbergangdfteQen gu finben;

oben abet auf ber ^5^e mit ber Strebe, linld non ber Canbftrage

am dlaiibc uoii 'l^obgor^e, \a^cn ^lüci ^^ffijicic uub l^ielten bic

gcmro^rc öor bie ^^ugcn. ^!Cer Keine mit bcm brcitgoüoniertcn

®eneratö4ut, ber $erü(fe, ber großen 9^afe unb ben lebhaften

%tgen toar (Slenerofutajor ®raf SRagnud ©tenbodt, bienfttuenber

(5f)ef beö ®encrü(ftabß bcö Hauptquartier« unb gteidj^eitig jcl5t

^efe^ld^aber ber ^^or^ut, bie gunä^ft ben Übergang ber ^rmee

auf ba9 nbrbfl^e f^bigufer borbereiten fottte. £)er anbere brandete

fein ?lb3cid)cn feiner Süvbe. 3^n fannten aüc. ^cin i23i(b Ijiiii]

ba^eim in ^d)ioi unb ^ütte auf bem (^l^ren{}ia^ unb tuol)nte iui

f)ergen jebe« ©c^tteben* mx &axi XII.

Über bie Seidjfelbrflde fül^rt mt^ boe Huto in ben ftafi«

mir{rf)en 3iabttci(, ber eljebem eine 3?orftnbt mar. !J)ie (^rinne^

rungen au« ber ^ni ^ar(d XII. begleiten mic^ oom einen gum

mibem Ufer, ©c^tvebifc^e dteiterpatrouiden f(^tt>antnten über ben

Strom, unb i^nen folgten, oon 3nfanterie gebeift, Pioniere mit

Äö^nen unb ein paar itnnonen. ^Der Äommanbant ber ©tobt

SBielopoiffi erbat eine Unterrebung mit bem fc^toebifc^en ^efe^tö^

l^aber, nrib iSraf Stenbod begab fn^ an ba9 @tabttor, ba Sorl XU.
fli^ ni^t 3u erfennen geben luolltc. ^Dcr "^ok uioUic mit tjiatten

Sorten 3^it geu)innen, bamit bie Gruppen 3lugu|t0 IL, bie noc()
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?n bcv (Stabt waxcw, retten fönntctt. :JBeinof)e tüaxc bte ?ift

geglücft, mm hm ^lönig bie Untcr^anbtung nid^t gu lange ge^^

bauett ^ätte. (£t ritt aUtin hvx^ bie Sorftabt iitib fonb fritieit :

@cncro( eben im ©egriff^ utn^ufc^rcn. ^,Söo«, fcib \1}X noä) tiid^t

brin?" rief er i^m mit iadjtn unb ^lugenbii^en 9lun flo^ylc

er an bie ,,{Ceine $forte'' unb bonnerte: ,Mo^t auf, i|r jpunbd«

fetter!'' Uber ha» Zax Hieb gefc^toffem S)a gebtouf^te er eine .

8ift: bie *5l3o(en müfjten ein 'l?|cvb jurürfnel^men, bae bcr ^tont-

manbant Dot furjem für einen ^oten an ben Äömg uou Sdjtüebcn

l^eraudgefc^tcft l^atte, rief er hinein. Slber taum toax bad £or {tt
:

blefcm Bwerf ^atb geöffnet, ba flieg ©eine SMajeftät fclbft e«

mit einem 5^-u|tritt f^?crrant]cUüett ouf. !4)cr junäd[)[t ftel)cnbc

^iommaubant erl)ie(t einen $ieb mit ber ^leitpeitfc^e, unb guglelc^
;

fe^te fi(^ ber ^bnig mit anbern in ben iBefife ber gn>ei großen
1

2ore, mobei er immer nur bie Q^Jeitgerte oc^^vaitc^te.

"üllnn tarn SBerftärfung, unb man öerfolgte bie erfc^rodencu
;

$o(en bi« gum @(^(o0, bad in berfelben Seife genommen I

tDurbe. ,,9Bütbe affo ein folc^ed fdjön großes f(ott unb feftung ^

nur mit iiinbpuftcii unb ^TrucfncS J(äge eingenommen, uub baß

in efelidje (Stunben ol^ue ein^igeß öerluft, itie(d)e«, toan bratce

(mte barinnen gelägen, einen feint todi tttoai in eine gutte }eit .

an ^&tte geben Unen'', fagt ein STeitnel^mer an ber $etbetitot, :

ber gortiftfation^ninjor S?ifocft=?)odinnit.

'Ajmn marjdjicncn jedjö iliegimcnter ftrammen «^c^rittd, @c*
j

m^t ühtx, hnx^ bie f4ima(en @affen in bie ®tabt. ®(^meben«
|

Salinen erfd}ienen mieber toor trafauö :©ürgern, bie [xd) \f)xtx
\

md) mn (e^tenmal erinnerten, unb »imbcrlid) tlangcn fc^n)cbif(^e

trommeln, pfeifen unb SBatb^brner gmifc^en ben attertümti^en

Käufern, on ber ftofgen Äöntgrtiivo unb ben alten, prädjtigen

i^rdjcn. ^Ihn bi einmal büjjte fein ^oU t\m^ ein, not^bcui iinv

fou bie auferlegte üonttibntion begaljU ^latte. .^arl XIL öcr*

fc^mö^te ben i^u^ud be« <^(^toffe«; ben genofi €tenbod. 5Der

ftöntg begab fi^, na^bem er einen Steil ber ©e^cnönjürbigfciten

betrüdjtet ^atte, fofort gu feinen Gruppen oor ber ©tabt gurüct.
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immer ebie Scftmigr modtctt mib noAeffcrt mi4 hm 9mrbc»

Tungen bcr 3^^*^ ^Ji^ Umfrelö öon 50 Äitomctcrn mit rincw

gortgürtel umgeben. S)ie nörblic^ften gortd (ogen nut |mei Silo«

meto Im bcr ntfftfil^ Srciqe cnifemt ^mU ober beträgt Ue
Cntfcrmtng bt^ gmii ruffifc^ Stac^tbereic^ 400 INComeier itnb me^r«

9n bcr crfteit 3^^^ iiriegeö (ag ^vafau bireft in bet D|>e*

rationßlinic. ^er bic Ärifc tourbe jugunflen bcr Dftciveidjer

gettfr, tmb bie etabt Hieb bWig ner^Qt« d^re ffiiberfiattbdi»

froft »ttrbc feitbera gcftctgcrt; in i§rcn gort« unb ffofernen Ucgcn

ftar!e i^arnifoncu; gtoijd^cn ben gort« finb gelbbefeftiijungcn aii*

gelegt, mib oor t^en mäc^tt^ Stoc^Ibro^tnete. Skit hm ffiffc

Mmenbeten X)ra^t fbmife man beti ft^ittttor mnfporanent

Um »Spione femp^attcn, xoixh hk fttciicj[te ü3orfid)t beobachtet.

Unfere Rapiere »erben bei (äin* unb Sluöfa^rt mit bcr grbgteu

^enonigteit; getnrftft; eitt attgemeiner „HxiAtHiiy* gettflgt nfa^,

man mu^ ^u^^ Sefuc^ Itratan« noc^ einen befonberen (Sr(aubni^

fi^eiu üon ber betrcffeubcn SWititärbeprbe ^aben.

SBameteberg mit bem @(^la$ unb ber S)omIir4e ift no(^

immer bo0 ^tti SttaUM^ SCM €(^fo$ mnrbe im 14. 9a^«
^unbcrt an4 ©tein erbaut unb fdtbem oft niebcri]cbvannt, \o 3.

atö Uaxi XIL öor bcr <2tai>t ofrlid) üon SS^tjora lagerte. @0

mx in ber %a4t bom 6. jnm 6« @e))tember 1702. SRe^r M
ber britte Zeil be« ftolsen ®ebfinbe0 »nrbe jerftbrt, fo ba§ man,

toie S'lorbberg, ber yießiment^paftor ber l^etbtrabonten fagt^ ,,binnen

24 @tunbcn nic^t^ me^r fa^, ai^ mdU, verbrannte fOlanvm/*

S)nr<^ eifeme Zfiren, bie ben Slamen^attg fiaftmir« be« (Slrofen

tragen, treten unv in bie >Domftr<ä^e ein. ^l}xc ()o^en 5Bülbmu]eit

bergen prad)tüolie ©enfmöler. iiinU im ^c^iff fe^en mir ein £)ctt{*

ma( bee fibnig« <B(abi«(am in., ber bei Ißoma im firieg gegen

bie S:firfen fieL ®erabe gcGenfiber ba« X)enhna( feine« Sater«

^aiiello, be« erften ou« (itauifdieni C^ejdjled^t. 3m ajiitteljdjiff

unter einem t>on @äulcn getragenen mächtigen £^ronl^immet ein

binftt)oQer fUbemer Sarbpl^ag mit ben ftbeneften be« l^eiflgelt

ßebin. Rod» Dftent * ^
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©tani^fauö, beö ©Ifd^ofd öon Ätatau, htx 1079 üon »ömg ©olc*^

(am kübntn mnorbet touirl»e. (Sd wirb behauptet, ober »a^«
' fc^einni^ SU Umtd^t, bag ein fotc^er Sorfop^ag iifiter ftorf X.

^)u)"taD üon bcn ^d)meben ?u ^Hlnjen umgcfdjmot^cn irorbcn jci.

S)cn .^oc^altar umgibt ein d^unbgang mit (^tabfopeUen für ^tfd^bfe.

£)o4 ii^ tatiti vAdjit ott biefe fi^bnett ®rabbmtmft(cr unb

Äaj)cücn bcfdjreibcn. ^icr ift ein S)en(ma( bc« <Ste^^on ^dt^ort),

bort etne^ ila|imirö be« ©rogen; ^iet ift ^önig Ool)ann llbrec^t

nercmtgt, ttnb bott ift bic ®tgi0munbdfa))eüe, bte al« ba« f45nftc

{Kenaiffonce>Sttnfmevf in btefcm Seil (Europa^ gilt; i^r pracbtooflet

©Kbevaüar trurbe für Sigi^munb 1. 1538 Don ü)Nd)ae( ^a^x au^

Mru^^erg gcfc^affen. .^ter fcl?(ummcrt tönigin 4)ebn>ig i^ren Ü)iar*

motfc^af, ein begaubentbed ®t(b be« ^rieben« unb ber ©d^bti^rit

Stecbtd öom ßingong füfjren prächtige ^onjetüren gut SBafa*

fopeUe, geftiftet Don fSii]ic^inunb III.; baueben ift bic ^otocüfapcüe

mit ^l)orn)albfen0 (^btiftud unb mit Siüften bedfelbcn iDMftevd.

S)ie fibttig^gruft ober ftbnig^fr^pta unter bem S)om ift eutet

ber mcrhüürbitjften Jsricbliöfe, bic e^J gibt. 3n ber 'Jiibbarftolm^*

fird)e in ^todl;olm jd^lafen iinrl X. C^>*uftaö unb ^axi XLL i^reu

letzten ©d^Uif, unb ^ier in Srafau fd^lummem unter ben niebrtgcn

©teingeioblben bte Don t^nen beftegtcn fibnige, bte $o(en« fd^werc^

trogifdje ^one getragen Ijaben.

(Sine faltCr feuchte i^uft fd^iägt und Don bort unten entgegen.

^Ut, m bte ®ebeine ber Zoten mobem, ift niemat« ein @onneni'

ftrol^l ^ingcbrungen. 9icun 3o^rl)unberte finb über bic Srbe ha*

j^ingegangcUr o^ne ba| ein i^aut üon ber (ärmenben Seit in biefe

ftitten ®rablammem brang, beren Pforten e^ebem nur t»on Seit

au S^tt ffir neue ftbnige unb ^^etben geöffnet touTben. S)ie 3a^I

ber Sarfop^age »irb uid)t nic^r Dcrme^}rt. ÜDie 9)?onard[)cn, bie

nac^ ber Vernichtung bed polm|d;cn ^etdjcd bte iageiloniic^e

Sbnigdtrone getragen ^aben, m^en in ber $eter»ikiut<Mftat^ra(e

in ^^eter^burg. &n unbure^bringlt^ed !5^unte( ^crrfc^t in ber

^rt)pta; ober ein ^riicf auf einen Änopf — unb ein ©trom Don

eleUrijc^em ^id^t ergießt fic^ über bie ®arlop^age»
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Smft kocifte i4 t>OY bem @atse 3ofep6 $ottiato)ufft«, be«

fran^bn^c^eti SRorfdiaQ«. (5x towc tto4 mit ihränjnt unb ^änbetii

lc^ecf^ beim crft t)or pci 3o^rcn univbe bie C^rinucvung nn iciiien

^ab in bet Sc^lac^t bei l^cip^ig gefeiert S)oU ru^t bev Qro|(

£ittotov Xabeu^i fiofciufsfo, ber 1194, att er Don ben dtuffm

flcfonöenßenommcn n?urbe, ba« geflügelte SK^ort „Finis Poloniael'^

gefpYOd^en ^aben foH. Mtbm bem S}?armorjax1op^ag bed eblcn,

dttetßd^ fidnigd do^ann @obtefti ftc^t ber fetitev ©cmabttn

SRatitt ItofimiTa. Stgti^munb L ^at feine (Shrabfammcv biteft

unter feiner iiapcUe in ber ßtrcbe; cbcnfo Stephan ;üäil)ovi} uub

do^ann liafimir, ber brittc unb le^te au0 bem ^auje ^'ofa.

Um bic^teften unb fd^ioerften bringen aber auf ben gcembCtng

<iu9 bem 9{orben bie Grinncmngen ein in bem engen ®rabnnnge,

ber bie irbifd)cn Übevreftc üou Ü)uitaü Safaö i^nkU <Stgi^Jmuut) 111.^

in einem großen ^ieifarfop^ag eiufcbüegt, femer bie fetner @e»

nia^lin fionftanaia t^on £)fterreiib, feiner Zoster 9lnna Wario

unb feiner <Söl)ne öi{d}of Ooljann Gilbert öon öreötau unb Ära^

tau unb ^ie^anber äaroL

SBie bie it^ogen an bie ftflfte t»on Öftergbtfanb fd^lagenl S8ie

e9 Don Zopi^ unb Zafet fc^roebtfcber ®a(eeren fauft, bie etne^

^lugufiQbcubö md) ber 3)^ünl)ung tcn 'Slütbafcn ftcucvn! l'icljter

flian^en im £urm t>oü ^tegeborgl Mtx in meiter gerne ^ima

il^nen flammen blutrote geuer» 2)ort berät ^rjog fiart oon

€übiruianlattb mit (Sc^roebend gemeinem S>olt ©illft bu

®4n)ebe fein, ft;bnig ^tgit^munb? ^iUft bu beinem (^io getren

ba« erbeM feiigen ftbnig« m\m magren? Ober unttft bu (ieber

unter SDtbn^en oor ber SRnttergotted in (S3enfto(bau ben 9{ofen«

trauj beten? ®d)n)Qc^ \vax]t bu, Äönig ©igi^munbl 'A^n nnivöeft

QU« bem \^anb beiner ^äter geftogen unb ftarbft unter gremben.

Unb jtt i^^ bem borten ^mn, ber gegen biibf gegen ^opfb*

fnet^t unb gegen $olen ^djmhtm {proffeuben ©ebaafen unb

<S(4tt)eben^ (Eigenart mit bem ^d)merte oerteibigte, iu &u\tat>

Hbolf manbert ein S)ant and fc^tteöifc^em ^rjen.

3n berfetben Steide mie bie SSrge ber SSafad fte^t auc| ein

e*
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SeiiKibtgcc ^Qxq du« votcm, nott bct ^dt geto&imtem Sujflitxl (Sv

Utgt SMq Huoufl ben 6tarfcn, beit Me Ktmp^et AbyT« Xn:
öon S^on :mb 9?dc^ öerfagten. Ob et ml)i bcni u iibcn 5?^am^fc

tmtfd^t, ba legt ht $o(m auf ben 0))ureii tatld XII. au^gefoc^tm

tvitb? SieHei^t scbeiitt er babct ber gciterebnittftr bie tt felbfr

im Ojtcn ongctegt Ijat, S3ic(Ici(^t erfcunt er je^t, bag ^^önig i^axlö

iötettt iDieber oufgegangeu ift unb bog fein cicjner beutjdjcr ©tamm
mit feinem tdteften ^jUat feine otte @<^u(b bugett mn^, ben mo0»

bn^itifc^en Sarbaren ben Seg noc^ CBeften geebnet au ^oben. —

ju. ^l^cc^fc^roav^e ginftemi^ legte (tc^ toicbcr ouf bic ^c^l^fer,

flieg bie Zttp^ ffimi nnb nntr ba(b mieber bran^ im

i^bcxi unb @onnen{c^dn.

^(>om 9fterreTd)tfc^*»nngorifd)en fxutptquaYtter mt9 machte i^

eine 2^oitr burc^ bic ^utomina uub bie ^orpat()en, bic

auf 3n)et ^od^cn bete^net )t)ar unb hoppdt fo fange bauerte. •

SKeine dteifetomecttben ttoten $au)itmattn SMfer, bet ott

mmtbeter anftecngenberen ?[ufgaöcn noc^ nit^t t3emöd)fett mar, mein

?a!ibömann ^au^tmann ©tnre ®obb nnb Dberlcutuaat DtUi, bt^

fannt bitcc^ feine trefflichen firiegdberic^te.

Sttf einer biefer ^tijfttm ton id^ md) (SgermADtfe. S)a« ffietter

n)ar abfdjciiüc^. SWan jpracl^ uon einer ^}ieiienpei*iobe, bie jcbeo

grü^jal}r eintrete, nnb in bie toix gerabe l}ineingeraten feien.

S)er ^nftonb ber Strafen mt fnnttbar* (S^ mar, M ^fßtn
\

mir mit einem SRotinrboot S)er $mt^ mar nrn einen ^tben

S)^eter geftiegen. Hn ber ^eripljerie öon (Jäeiuoiui^ iDüren Dick

f)äufer buri^ Sraub unb @ranaten )erft5rt« ^ir ^ieUen m I

bem $)Ote( i\m €cl^mar|en tlbler^ mo gemfltCi^ Sitn^ser tM tt*
|

motteten, „^u einem abciiblidjca ^^^f^^i^^ncnfein ^atte Hauptmann

Sßeifer tjcrjdjicbene fac^fnnbigc !i?eutc ber ©tabt gelaben, ©obei

erttt^Üe ein £)ffi|ier, er ^be ben ängerften &c^tbaten anf bem

ret^ten glüget öftüc^ Don (Sjemomif |i^ot0grapl|iett; ic^ ermifterte,
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bag id^ tocntgfteiiö einioe bcr äu^erften auf bcm iiiikn glügcl Oci

Kttfftfd^Srottiiistit nörblii^ von SH^mel ^i^m ^ttc» SBtr be«'

Tci^neteit, bog, bd btt Stont let^t 1200 ftttometer (ottg »at unb

bic 3a^( bcr r«f}lfcf)en ©cfongcncn 1200000 bttxuQ, auf ißbcii

SDietcv ein Mann Umtl

9la4 Simionptt loaren bte %ttffcn am 2. September 1914

U^r aac^mittag« gefommcn unb bort bid gum 20. Dftobcr

12 U^t mittag^ geblieben. £)aiin )Dar bie ^^tabt frei biö ^um

27* S^ooembet itocbmittagd 4 Ufjft* 2)er ikoeite :@efiub bed Stinb^d

kutertc bto 17* gebtitar 1915, tt>o bte Kuffen fic^ frü^morgettd

gunldf^ogcn. Einige ©tunbcn fpatcr rüaten bic crften Öfterreidiijuj*

imgariic^en Gruppen ein» 2)ie ^apitmaxion ber i^tabt U)ar auf

bott aiatl^aud in ^egenmort bcr ®mxaU ^ototou» unb iLrittHnom

uiittr^etc^net ivotbett. UMeShtffen Rotten t9ai^¥mbt^erf[n)i»efml^tt

große iKcngcii üou ©etreibc au^ ÖcBaialJicn I)eremgefc^afft, unb ba*

pon tm niü Dor^anben. S)ie jBebörbe ^atte nun bie älufgobe,

bod Sostb gor nSt^ftm Stute Übet bie bret SRmmte ^täber^

^ulotfcn. iDtuu txijidt md)i bcn tvjai)!;^^^ ftmibe TiOt unb

Steuerung oor ber Xiix, 3m fcinfteu 9?cftaurant ber @tabt foftcte

eilt 'Oeeffteaf mit & itnb ftartoffeUt, itebft Stttterbrol, fi&fe unb

ctim grogen ®(a« ^S^tet nttr 1 SRavI 80.

9n ^cbcnö^eiten berechnete man bic (Siniüo^ner^a^l t)on (Sgemo*

loift auf 90000, baoon finb 20000 3uben, bie übrigen UntJ^mn,

Mnmilnfit, S)ejttf4e imb $o(eii. SO* btd 40000 aSenf^j^est mcm
beim §cranna^en bev Diujfcn geflücljkt unb nun über bie gan^e

^D2onarci)ie ücrftrcut. "^k ©ufoioina I)at im ganzen 800000

4£in&)obRer* Slm ja^freit^ften finb bormttev bie ^tl^esteit m*
tretet!, bie bie nbrbtii^eti unb m\tü6)m SEette M Sanbeft ein«

nehmen, ^anu loiamcn im @übcu inib im £ften bic üiumdiieu

tmb n3eiterl}in bic X)eutfc^en, bie in ber öftlidjcn $ö(fte be« ^Banbcd

etnseliie biii^enbe ^enteintDefen bUbeit* Snben finb übaott^ i^
3a^{ betrögt lOSOOO. $o(en, SDtag^arett itnb ein Zeil anbetet

SJölfer !ommen in geiingeren SRengen t)or. S3on bejonberm 3nter*

efft finb bie %)N)koaiter, eingemonberte Muffen, unb bie ^u^aku, mit

b5

Digitized by



frcnibiu lilenicnten 9einifcf)te Üiu:l|encn, bte in bcn ©cröbtftriften

iU)ijd)cn Uuijavn, htx ^utomina unb ©aü^ien kvo^nm. ^on ben

mondierlei d^eüQioncti, bie in ber Sutomina vertreten ftnb, ifk hie

jticdjiiM) lat[)o(i{cI)c in bcr ÜWeljr^ctt, fie ^äi^it 550000 ^cfenncr.

@cit 1873 Ijat ^jcvuoiuiö einen (Ir^bifctjof. ^tin in ht)\m*

tinitcljem @ti( mit mautijc^em <£infd)(ag gebauter $a(aft loitrbe

1882 fertig nnb toftete 2 SKttttonen ®u(bett. Seim evften (Sin«

fall bcr ^juiffcn tDolIte einer iljrer Generale beu (^r^bifdjof ;jmingcn,

eine 2Keffe aum »Segen bcr Ühiffen gu (efcn, aber er tueigerte ftd^

tQi}fer« Sdti t^rem jmeiten (Sinfatt ftfic^tete er noc^ föien. Sit

traffem ©egenfag ber ^rad^t im $a(aft M €t}btfd)ofd ftel^en

bie Hrmut unb ber <Scf)mut im Öubenquartier nüt feinen elcnben

fttnCenben S&ben* t(u4 l(|i(r befu^^te ic^ ein paax mitteilfame

Samitien, bie bad 8eben til^i(ofop!)ifc^ unb bie Zage mit 9tu^e ^in<>

normen. 3n (Sid)erl|cit mar man frciüd) uodj uidjt; man brauchte

f!(^ nur 20 Kilometer nac^ Often ^u begeben, um qmxi gu {etn^

nac^ Sibirien ober an ben ®a(gen gefdiafft )u merbett. gflr bie

ftinber 3fraete, bie miter bem 3epter be« S^veit (eben, ift ber

ffieg bortl)in nid)t meit.

3n bem ^orfe OJ^aljata, einige ^(ometer öftUc^ oon Sgemo^

I9i<l, l^tett je^t ber berühmte Oberft(eutnant ^app gegen bie SRuffcn

^ad)t. 9^törbüc^ öon ber ©tobt (iegt bad große Ü^orf (Sabogora,

betaunt ald 8if^ bed u^unbevtätigen 9tabbinerd, eined altgläubigen

ort^obo^n fiirc^enfärften, ber oor bier Sauren feinem i^ater naili'

folgte. J)ie „!5)i)iinrtie" foü urfprüng(i(^ au9 ber Zftrtd ftammen.

!r)er jefeige Rabbiner mar nadjStcn gcfloben, 3n feinem 6au\5 l^atten

bie dtujfen aUt^ ^erfc^lagen. ^at grof>e (^infünfte unb ift freigebig

gegen bie 9rmen. Xn bie Synagoge ^atte ber Srinb nn^t gerül^rt.

Söir fuhren toeiter nac^ 5^orben md) htm !iDorf ^jernamta,

m ©cneratmajor oon SSeife bie „©ruppe SBeiß" lommanbiette,

bie aud loerfc^iebenen £ru|)pentei(en, nii^t gum loenigften ou^ ^

@a{igterti mib pofnifd^en Segionfiren befte^t. 3"^^ Serteibtgung
;

{einer 8 Kilometer (ongen gront ^atte er nur fedjö ©ataiüone ;|ur
'

Serfügung« Ui9 ber @enerai oor oier^^n Zagen anlangte, lieg
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er fofort bic ^tte t)on ffetbl^efcftigungen anlegen, 3U beren

fifl^0iaig ic^ tum geloben iDitrbe* 8Sir rilten über ^ögel mh -

fcttr4 ffiofb oufiDfirtg U9 gtt einer $5^e, oon ber an« urir baft

in ©e^orabicn gelegene unb non ben i^iuffcn bcfc^te ©orf Äatin*

IotO€9 in einer (Entfernung oon 2Vs ^ilontetetn beutü^ {e^en

loniitett. Son biefem ^nnft an^^ m ebenfaUd SelbbefefHgnngeti

angelegt ftnb, mnfiten totr unfere ^ferbe im &6^vi% bed SBalbed

laffen unb gng weiterijet)en. $Bir gingen nad) ®eftcn, genau

auf ber t^olitifd^en ®ren^^ bic ^ier ton ruifif^en f^mar^weilen

®ren$pfä^Ccn beget^net ttrirb*

!Daö (ätgcntümftc^c ber l^tefti]en Setbbcfcfttgungen, bte fic^ uor*

trefflich ber (Eigenart beö ütevvaim^ anpaffen unb fte audnut^en,

mar, ba| fte nnr an getoiffen @tü4)mnüen befe^t »aren, oon

benen an« SRaf^inengewe^te bie mit me^rfac^en Stac^elbra^t«

netten öerfcfienen S^^cftf^T^äumc bcftteid^en foitnten. SBenn ber

Seinb gegen eine foic^e €>teUttng an)türmt, mirb er oon minbeftcn^

einem fotc^en @tfi^nntt and mit 8(an(enfener fiberfc^flttct» SHe

Snfantcricwat^tpoften werben tagsüber bie^feit^ ber ^inbcrnt«-

ünien hereingenommen. @oba(b aber bte iDuntel^eit einfäUt,

fc^eben 04 (STfunbung^potrouiUen nnb ^orpoften oor bie @teU

(ungen bor* ®erabe in ber iRa4t berfuc^t man in bie &n^U
\}dttn ber fctnbücöen Stellungen (iinbücf 3U geroinnen. Xtn 9f?uffen

n)urbe im allgemeinen nad^gcfagt, bag fie fe^r gubrtnglic^ feien*

Slber aui^ bie Öfterreic^er ftrieften fa^ne Später auf bie ntffifc^e

©eitc hinüber« 2lm Sage Dor nnferm ©cfuc^ fjatk fic^ eine

trouiüc bi& in boö ÜDorf ^aliiilowct) h^"^^t"öci<^)^i£^c" wnb bort

eine ^Hmbgranate burc^ hoA offene 0enfter in ein S^mmtx ge»

»orfen, in bem [ich fünf ftofafen befanben* 3^ ^on ihnen

luurbeu ^eiriffcn, bie anbern üerrounbct. 2llö SUarm gejc^lagen

U)urbe, maren bie £)fterrei4er oerfc^rounben.

Xuf einem ber genannten ©tä^nntie, ber ^\tx aa» einer

@dianit beftanb, gingen toir bnrdh ben €chü^engraben. Sr mar

überall mit 8ct)u^bät^ern unb Sichtenftämmen gcbccft, nad) ber

Sront mit @(hiegfgarten für $anb« nnb SD^chi^engeioeljrc
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t)cr|c^cu unb öit bcr Slücfiuanb mit ©finfcn, ö«f htnm blc ^oU
baldig toeitn fie nid^t gaabe Sa(^e Ratten, fi^en (oimtett, um
pi (efot ober gu taitc^ SDU Seitte fa^ fri((^ unb twtgniigt

aud, unb nac^ ber geinbc^fcite l^inüber Unirbe fd]arf ^udgucf ge«»

^aftetu 3n einet ongren^enbeu ^a{b)7artie fnatterten bie

loe^ )iSa^((emfb^ loareii em t^aat ^atrouilteii aufeinonbn^

gcftogeiu Öftetrreid^ifd^e flTHflerie Megte iron 3^^^ 3*
rujlild^cn <Sd^n^engräben mit (Granaten, crl^icft ober feine Slntiöort

S)atttt titten xoxx nad^ ü^ernawfa ^rüd, m &mtxal iß>ei|

in einem oentütCic^en ^Sauernl^of fein CUtortiet ^otte^ ba bic Stnffeii

ba« <Sc^(oj3 neben htm !Dorfc niebergebrannt l^atten. Unter feinen

Slrümmera fa^ man no^ »Scherben ^tnejijc^en ^orgeliau^ unb

anbmt fioftborfeiten. ^Ra^bem beim (SenctoUommmtbp in

€oba^Ttt }tt 9benb gegeffen nnb bort ben ®enevalleutnant non

Stoiba unb jciiien (Stab^djcf, Dberft i}iim(, fenncn gelernt ^atte,

fuhren u>ir {p&t in ber dla^t md) i^emou)!^ ^utüd

^1 n ble ©ulotoina, ba8 Öanb ber :©nc!}cn, an il^re bcmaibeten

-^4 ^crge^ il^te toettigen Sbenen, i^re xmifd^enben 3(üffe unb

i^re fovgtofen^ (ebendbtftigen fßtm^xm betont frift^e, ttn*

üeryiijlidjc (vrinneTungen. Doc^ tanw id) niix Inxi babci DeiiDeilen.

^m 17. ^riC 1915 ful&r i^ fübJöävt^. ©ei bcn $)örfcrn unb

®e^ften ivaren bie dauern an bex ätrbett* ^obtcnbe gronen

fytangen t)on i^ren fiarren nnb loarfen i^rem ^ferbe ein Xu6^

über bcTi f^lopf, im md)t im ©tra^engraben lanben, fobalb mein

^utomobU fam» 3n @eret^ fa^ bie Suben in ©abbatHeibnng

mit fiinb unb fieget t>ox i^ten Käufern. S)ad Saffer^ bag ber SbtS

©eretb unter bei ^lüdc ^inburc^ fü^rt, ift in lucnigcu -D^inuten

auf rumäuijdjcm ©oben. ®lei(^ ©efttid) t3on unjrer ©traje lag

bie ®tabt %abaut, Dim ungorifi^en <S)»rac^tnfe(n umgeben*

3>er S[l^ci] UNir Dortrefftid), meift Don einer Mee befchattet

9fcf) fam nad) «Suc^atoQ, bcr alten S^aniptftabt bcv ^JJiolDnu, m
früher Armenier unb (^ricc^en »o^ntcn. ic^ über ben ging
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btx htn^anim bcr ^tabt fü^rt, berül^Tte ic^ bie rumäniic^e

Huf ber Hti^B^e Dot ber Ifcitiett ®tabt tt^cBt fld^ ettt tmit bem

eblm So^ant! Sobieffi crbmitcö lidiM unb Dor 300 3al)icn

n)inrbe l^tet oon 3a!ob ^obic^a bie SIofterÜYc^e .3<^mta imb i^ip

@(oA»itiirm mid^tet S)a« fifoftet bee ^dti^ett do^oime« tft

ruiuünifLl)^ortf}cbo^-. ^^^il^^cj^ Söet^rauc^tüotfen u»b buftenbe»

fBa6)U\ä)tm uer)a^en einige iinönc^e k>0¥ einer pxäd^üqtn 3fono[taftd

^ ^oUcdbienft, tDä^nnb ein fc^lcpl>eiibeT, erntttniga; ®c{att9 btt

(SUbtbig^en etnft^täfcrte.

<r5«r(^ bie m\i>cü vuuiänifd^jn Säufer ^fttifc^cfHe^ mit iljreu

((^loar^en ober grauen ©(^iabeibcu^em jc^längelt fu^ btr SBeg

jioifd^n ind^tm^'itttm ^l&^tn toeiter* Son 3cit m Stit 5ffiict

fid; eine fdjbue 'JlUiJ)'id)t in bic gerne; eine $b^e ergebt fic^ f)inter

ber onbern. ^Daö braune ift ^nd^mmih, baö ®rünc gid^ten«

2)ie 3Mtx {tub fru^tbar, bie foute betriebfam. ^utge^atteue

Sanbgfiter mit Od^f^tn^nren unb S)litigetl^aufen ßegen t»on Sergen

nnb ©öl^cn cinqcral^mt. ©et ©ural^innora ge^t über bie ffltolbau.

Wit Brüden ftnb neu, ha bie 9iu|)en bie alten nieberbrannten ober

ftncengten* eine gute ©treffe (änft ber S^eg im ^röt^tigen Xa( ber

Ü)^oü>au. Sluf bem 3:oIgmnb liegt ba0 (anggeftrecfte S)orf 3Bama.

©fenau ^at jd^mäbijc^e Seuolferung. S)ort öermißt man bie luftigen

mmdnilc^en %ationattra<^tenr betrautet aber mit Sntereffe bie

ouebouemben S)eutfc^en, bie unter ^remben ben 8eBendtomt)f anf^

nelnncu. Äimpolmtg ift ein gro^cö ^orf beiccu leiten bed

gluffe^. §ier gaftlte i(^ im Sovüberfa^ren öier SSo(f^}c^u(cn. S>ie

ißottebUbung fte^t in ber Sulomina auf anfe^nti^er $bl^

2)a^ 5£a( wirb enger. @egen 9torben (iegen auf ben Vb«

l^ängcn nod) @(^necftreifcn. 3ä^e 3^crtje unb fü^te SBölber be^

gUiten mii^ hinauf ^um SirIemDatb))ag« gibt ffm ^öi^en

biefed 92amen9 gan) nal^e beieinanber« &U flnb berül^mt ge*

iDorbcu, bei I)ier bic lincrßie beö ObevfttcutnaiUö ']3app beut 33or*

bringen ber Öiuficn in ber ©utoioina eine ®renge Je^te. T)ie

Muffen tDoren mit 20000 äRann bmi (Symomit mtfgebroc^ unb
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in mcl^vcrcu ^ügen bi« ]|ter!)cr uotGebrungcn. 5lm 16. 3anuor

gnffeit fie bie uitter^(b beö $a(fed mietete ©ttagenfpcm an^

nnirben ober gtttQcfgcwovfen. Hm 17. ^emmtm SRtiicit i^cti

cvnciueu^liiüuvm, uub amXa^e barnuf ()atte'^3app ein paar N^")aubit}cn

l^craufbetouimcn. !^er geinb mugte nun luctc^en unb tarn nur

mit Wif^t aud bcm 8oc^ ^eraud, in ba« er geraten mt. Z)ettn

bie £)ften*et(^ unb Ungarn fibevfc^ütteten i^n oon ben fln^^en

tTng€^()erum mit %zmx, öerjuditcn bie bluffen eine Um*

fa()und Don Horben ^er, aber auc^ bieje {c^lug überatt fe^L Slm

4. gebruar jogen fte fid| be^l^alb prütf unb begnügten ffa^ bomb,

ouf i^rcm i)tüd^ug alle Srücfen ocrbitunen.

Dorna Satia toax ber fübü£t)fte $un(t meiner ga^rt. ^ine

^äbf^e Heine @tabt, annfc^en Sergen an beut fiaren ffiaffer M
IDornabac^ed fc^ön gelegen, mit pröd)ttgen$ote(^, ba otefe @ommer«

gäfte l^icr in einer $)öf)c öon über 800 SKctern (Srtjotag :

{uc^cn. ^m 31« Jbtguft 1914 ^atte fic^ bie d^cgientng ber ^uCo«

iDtna in !£)oma SSotra niebergelaffen« SRonate aber, wn
SKitte 3anuar bi« SKitte SDMr^, war flc wegen bc6 bro^enben

SJorbringcn!^ ber 9?uffen mö^ Ä(au{cnburg in Ungarn ucrtecjt

morben. 92nn »ar fte an ben @tranb ber 2)orna inrücfgele^rL

S)al)er »ar e^ f(^er, ein Unterbmnten finben, nnb toir würben

bei $riüat(£uten ciiuiiiartiert; ic^ bei einem ölten gemütliilien,

gaftfreten ^otftrat, :perru ^crnaoeanu. {einer ^eranba

jeidinete i^ im greien ein |iaar Sanemt^pen, )toei mmftnifi^

iBanemtungen in matertfdfen iRationa(tra(^ten , enbttc^ mehrere

^htmüuinnen. Die S^umönen ber ^ufomina [inb intelligent unb

aufgemedt. Die meiften f))re(^en Deutfd), ba« in ben ®^uUn
geteert wirb, nnb gelten ffir fe^r (opat. Die Si^anen finb in

allerlei ^onbarbeitcn unb ^tidereten gcjitncft, unb iljrc iHciber

finb mit rei^cnben 9J2uftern in bii^freten Farben, oft gan^ etufad)

j^mar) anf meig« fiberfät, im ^egenfaft jn ben bnnten nnb ftorten i

Sarben ber SRut^enen«

Hm 19. 2lp:il fu^r auf ben Jöirfenmolbpag jurutf. S3or i

mir tagen im ilSeften bie {c^neebebedten ^oupttömme ber fiar«
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p(\i\)n\, im ^übcn bie Ijerrlic^en iBetge }n)tf(4eti Ü^umänieu mib

&tb€nbüxqm, imb gan} in bet ^Jlä^e bie ^b^eti imb Sätber, mo
$opp ititb feitie tapfmtt Satibfntrmtruptwn im SBtttter Brinal^e et^

froren mären, unb tt)o nun iufotgc bcr ^d;ncef4mc^c bic gcfoUcucu

9itt[f€n mieber ^um ^orjc^ein fomen.

3n Shtra^umoTa ^atte ii^ ba« Sergnfigen, Oberft StMer }U

treffen, ber burd) bie 53citiibigung ber Sufoiuina feinen 3^omcii

mit 9^u^m bebecft tjat unb ein bcfonberer Kenner bicfed Sanbed

ift Stt (Sjub^n mxhc in ivcigem ©arg eine gei^c in bic fiitc^e

getragen, noron ba9 fttenj unb $et(igenbi(ber . nnb ein ^riefter

in v>^"üd)tigem Cniat, Ijintcrbrein baö ^TroueTgefotge. ©ingeab

näherte fi^ ber 3^9 tangfam ber £ircbcnpforte^ m ber @arg

niebevgefe^ nnb gefcgnet tDurbe, e^e ntan t^n in bie Sin^c trng*

3n <Storo3l)ne^ f)atte a)iaior •tßfiögl ouf meinen Sunfc^ einen

^riefter bed :£)orfe^ gebeten, einige c^arafteriftifdie ^auerntijpen

)tt oerfammeln. ipurbe fofort in bie ffio^nung be^ @eifUi(^n

geführt nnb fdnb in feinem Marlen nic^t meniger att Dter^ig

\l'eute beibcriei @ciri)kd)tö unb ücrfd)iebcnen 5l(ter6. Sin geeignete^

Atelier nun baib gefunben, unb id} begann, t)on einer neugierigen

3uf(4(nier{4ar nmgeben, mit ben Jungen ÜRftbc^en. (S^e i(^ mit

i^nen fertig war, mt meine 3ctt fc^on »erfloffen. OTe fprat^en

fließenb £)eutf(^. pflegte meinen SWobeUen etwaö für i^re

fSiükt {n fc^enfen, aber biefe iBauemm&b^en miefen meine ®abe

ivxM. @ie toaren ebenfo ftot^ nnb oome^m tt^ie (uftig unb freunb«*

(tdj. Saö foü man aber uon i>3auemmäbcöcu iu bcv ©ufowina jagen,

bie ptöfelic^ fragen, ob Objcn ein ©diirebe ober ein ^JZoriüegcr unb

ob @e(ma gagcrUf eine iUormegerin ober ec^mebin fei? ffienn

ntan ibnen für bie' ^i^nng bantt unb bie $)anb gum ^bfc^ieb brftcft^

öcrbeugt man fii^ mit bcm §»ut in ber §anb, nennt fie Fräulein

unb k^erfic^ert, bag man fie unb i^r &mb nie Dergeffen toerbel

8m fotgenben Zag tourbe anf ber Gtrede bi« ftofomea bem

:^orfe Siporoeni ein Sdc\nä) abgcftattet. (Seine i)Coö(ferung bc«

ftet)! au0 a(tg(äubigen @rogru)fen, bie in ber jU)eiten ^ätfte be^

17. da^r^unbertd on^ bev grie<i^if(^'Ort^obo;en Itirc^e austraten
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itnb ouötoanbcrten. !5)cr ^etlit^e Ivette ircicnbetne SRtm*

Timg eingeführte bie ber iDlön^ $hUi)))»ott) fic^ tüc'xQtxU, on^uer«

letineit. S>te feister auffaffuttg ^tttbigten^ naimten fU^^^appotoonen*

3n bcr 53iifoiDina gibt etma 3200 ^^Ut^^jotoancn , bie ^icr

!i?ippomaner l^cißeu unb in ^ia(a 5^icxnica i^ren eigenen ^ifd^of

l^a^en. <^le xmi^ ttii^t, tDetgem M SBaffen gu tragen unb

fmb Qtt^ Dom Megdbten^ befreit, ftnb aber bie fd^ümmften SßiVb*

biebe im gonjcn Sanb, <Sie imlbcn in il^rcn I^örfcnt feine (^aft-

Käufer; um bie 5iü(htern^eit foü eö abev glcid^iüo^l übel befteöt

fein. 3^r ]^au}it{ä(|a<^fter (Erioerbd^eig ift Obft^beL ®ie

fpred^en 9^uffif^, aber ntd^t gon^ rein. 36re ©ittcn imb ®e*

brauche betpa^ren fie ebenfo loie ba^ SJoÜ in ©roßru&lanb. IDte

2)orfftra^ (enc|tete rot oon ben SCrac^ten ber grauen unb ftinbcr«

S){e i)iitten toaren fo eingerichtet nrie bie rnfftfc^en Souerngehbfte:

Cammer unb kMjt im (SrbocjchoB; ^tilijU, >Bünk mib Ziidjc,

Sßtitm üoüer ki\icn, Wlatxamx, '^eden unb ßeinen, Jurten ^J3c^cn

imb ein ©c^ranl für ^oraettan unb Xomoartn bifben hnA i^m^
gerttt Son ntffifchen SErup^en hatten fte nur eine ^ßatrou{f(e

t)on fünf Äofafen gcfe^en, bie il)ncn tneiter nid)lö ^ofey 5ufüi]tc,

at0 bag fie i^nen einen $e(a genommen. @ie oerfic^erten, fie

^Stten bie Stnbringlinge aM 9etnbe betrachtet, ni$t att Srennbe,

toa« n)oht jn)eifeU)Q|t ift, ba ;Ö(ut bod; ftiiiter ift alö SBoffer.

Über äßianiö unb Äof6tt> unb eine 9ieihe fc^öner §üget cr^^

xAd^tm wir am übenb Sofomea, tt>o iih ®aft be^ ®enerato

t»on ^flanser^Saltin nnb feine« @ta6e0 loor.

19^ &tamt^mct in hm Batpai^m^
n @onntag«ftimnmttg unb bei ftrahlenbem @onnenfihetn fuhr

id) aui 25. Wcixii öou 2}htnfdcd in Unt^ani md) ^ufjt.

^nf bem tir^^of f*Qni> bie ©emeinbc pr SDlefje üerfammelt, bie

jBtänner in ihren ®(ha|)>e()en mtb bie grauen in ihren bunten

Zrathten nnb gefttdten äoip^üä^mu 3n ben ruthenifchen S)itofem

riefen bie ^nber ,,(lobre dan", guten 2^og, unb t)on ben Äreujcn

an ben @rabenr(utbern bli<lte ber i^rlbjcr gebulbig unb ftiU toie
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htx iLdtv fittob*

S5on ^Vi\it ging cö im Xak bc§ 3^Qö^*Slg burd) r\]a unb

^mncfe; t>ot ber ^r(^e bed (enteren Dorfe« marteU eine ^oUd»

fc^e anf best SoltedMcnft, bk SS&b^m in rrbbeetxoten fitcibccn^

ein ganger Srü^Ung t>on ^ugenb. @« iDitmneUe oott mt^entfc^en

granen in mcipn ©lujcn mit blauen ©tiefe rcien «nb fd)maT^cn

dibden unb oon SKänncr» in tDei|eti ScbertDeftcti mit i(^&>ar^

^(afortcn* 3ii getcttag^tfeibimg ftanbcit fie twr i^en $fi»fem

unb fa^en jn, Umc Qcwultiöe öcutjd)e unb Dftcrrcid^ijd) untjarijdje

£rointolonnen burc^d !l:a( jogen. llngarijc^e ©enbormen mit

nrnben, fcbetgcfi^iidtcn ^üUn {orgtett fär Otbmmg. f^ct jeigte

fu^ eine St(tp^n(ittie m i^em HoOen ®(ange. Sot itn« unburd)*

brtngüc^c (^tonbteotfcn. ^Dann eine Uotonne oon Va[ttuitoinobi(em

Man mug lorübev, fonft erfticft man. Slber immer taitd^cu neue

tmftanlt^e iBcfvenftet an^ bnti CtotttottM mtf« S>ie Sarben

ber Uniformen finb aii^^gclöfti^t, fie finb mit einer bicfcn ^c^ic^t

&taub btbtdt, in M Sorten (igcntlid))ter ^ebentung [elbgrau.

(bMxit^ f4icn bie @lra|e frei ga fein, ober nmi tont mir eine

enUofe Kei^e l^on Vanemtimgen entgcc^en. &o ging e« ^d^ritt

für ©c^ritt. ©dtcn Ijattc man freie §üiöfic^t über baö Zai, baö

immer enger n^urbe unb iumier feltcner für einige @ei)5fte ^taum

bot 9n hm 6tra|enrtfnbeni fafen lixbeiter nnb Botiften Steine

gur Hudbefferung be« ^o^bamm«, benn biefe fianbftra|en»@ta)}))en«

(inie mu§ gut imfiaiibe jein, fie mxh Zuq unb 9?ac^t oon fc^ioeren

SBagen benu|t %n einigen Stetten tt>ar ber )Qkg jnr ^fte
onfgeriffen, um nmgeiegt 3U mcrbcn, nnb bie Sanbfturmlente^ bie

ben S>cr!il)r übetuad^tcn, hielten rote Jltafcln l^oc^, bie ^alt bc*

beuteSen, ober toei|e^ bie ben föeg freigaben.

^täfixti^^ iUttomobUe fn^en bo^ £al ^inanf nnb l^inab* 3n
einem berfeOen fagen bfterreic^fc^e Offigiere mit einem bo^nijc^en

koücgen in feibgrauem Se«. iämi^t Guben trieben <Hinberijcrbcn

an bie Sront. ttine bfterrei(^i{(^>=nngarij4ie l£oU>nne ru^te onf

einer Sicfe, m onc^ (ine ZtainabteUmtg xaftete; auc^ eine (onge
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steige iruffifc^ei: ©cfangener fcl^Ue nic^t; fie mx auf beut Wax\^

mid) trGenbeitifttt (ager in Ungarn.

$Daö Xai evrociterte fic^ ctrood, unb öor mix lag ba« große

S^orf Öfi^rme^b, oon loo au^ @eneval (^ero! eine ^rmecabteilung

befestigte, bie au9 einem bentfc^en Srmeetorpd, einer benlf«^

9?efevüe«'3ufanteriebit9ifton mib einer bfterreic^ifften dnfonterie»

bioifion lieftanb. S5on ^ict fc^tc ic^ unter ^iit}rung beö ©lafe«

lion Segler meine ^oi^xt burc^ baö Xat 5e^ ^J^agq^^g fort.

(Sl(ei4 aberl^atb be« Dorfe« liegt auf ber iveftli^en Zaffeite

eine 803 IJJ^eter l)o\)t ^nljb^e, genannt Äliroa. ®i« bat)m iDoren

bte 9?uffen @nbe Januar uorgebrungen. S!)te $b^e tDurbe oon

einer dteferoebiotfion mit Unterftü^ung anberer Zxüppm im ®turm

n»ieber genommen. SDer Ängriff (oftete oiete Opfer. 3^i^)t^ofe

beutfc^e ©ranntlödier /^eigteu, m bie rujjiic^en Batterien i^re

©teUungen Qd)abi l)attcn.

^b^er hinauf ^t ba« Z)orf SHajibänfa eine ent^denbe

Sage, nmgeben Don präct)tigen bemalbetcn ©irgen. ©eine S^oiy-

ürdje mit Ijoljem ©c^inbclbac^ unb einer §lrt |öu(engef4)niücftcr

@a(erie fte^t in einem ^d^ten^ain auf einer ^n^b^ über ber

@tabt unb gteti^t einem japauifc^en £empe(. S>ie ^Utmm%
Urnr ^urücfgefommen. Me^ c^^Ht^ Ijöfüd), a(6 \v\x üoiiibei7Lü)rcn.

3n bem Keinen S)orf Soron^a mad^tcn mir ^ait SELMr tomben

ftttortet. ©eneralmajor iUia^er, ber jS^ef ber ... bfterrci4if4en

(^nfonteriebioifion, empfing un« in ber SRitte feine« @tabe«.

?0?el)rere 2J?itgIicbcr beöjelben, nnter anbern ber ctnflui;rci(^e

^otititer ®raf ^iam, fdiloffen fid) und au, al« mir hau üitbvsi^

taC ¥eref|(tt ober ^rifglop ^nonfritten, beffen ©trage für ttuto»

mobile Sil \d}\mi unb Ijotprig ;|t. $lbcr fjerrlid) n?ar bicfcr 9?itt

unb em^üdenb bie Silber, bie fic^ bei jeber ^^enbung bed i^Bege«

Dor meinen Slugen aufrottten. Oft bröngten fub Infanterie,

ftaoaaerie unb Su^nperfe. 3n aOen Sauem^bfen lagen Zruppen;

<tnf cmtgen mel)te bie Stoggc beö ^otcn ^vcu^ct^. ^Die nuiilen

§äujer »raren nodj oon Oftcrn l)cr mit gicbten^ivcigen gefc^müift.

Sluf einem ^lifc^itb gab ein ftorporai feine ftnnftfertigteit att
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barbier bcfonnt, unb ^icr unb ba öcrfüiibetc ein 1^ auf rotem

€4tfb, hai etti gernfprcd^ ba \tL &mfit unb mnU
ftanben not beii $tttm^ mib Mc Seute iialnieii i^re 9Ro()(^ettftt

unter freiem ^iw- ®ö P4 ermeitcrte, bima*

ficvlett ZrainabteiUtuden. fiieine tmfpönnige, ^loeiräbrige Sarren,

oot bie je mtdi Oebarf noct gioet 9f<v^ seftHinnt iverben^ toarm

bcjonbevö jür ^cn Stran^port in ben ©crööCQtni^^tt ßccignet. Oft

begegneten toix Eteincn ÜQiaiuancn oon ^öergpfexben, bic auf @aum*

{(Utdn ßaften mit SObtnition ober $romant mtgen.

®(ei4 ober^ib be« 2)ovf€9 ^eref^Il^ ftiegeti lotr ab ittib gingen

Iii Suß bie ^nl)öl)cn not^ 9?orben binouf. ^te (gitei^uiiö mar

für bie ^^ferbe ^u jd^roff^ au(ierbem \Diirbe eine Sc^ar Leiter

fidler ba« fdnbltc^e %tmx auf fi4 gtCenft l^abcn, iDä^renb

einjctte ©anbcrer eljcr unbeadjtet blieben.

JÖalb errcid)ten mx bie erften ^c^neeftretfen in einer ^ö^e

bon me^r aU lOUO Snetent; bet @c^nee vm loeid) tmb feucbt

infolge M ftavfen Sonnenfi^etn«* S)i« )ut ^bt)e 970 n^aten

toir vdx ^td)t feiten^ hc^ ist'mM gefd)üt3t. Sann aber (amet!

tutr iu einem S^uult, üon bem au^ ipir im 9^orboftcn beutUd) bie

$öbe 1087 (iegen fallien; bort ^tte ber getnb einen ffieobacbtnngd«

^untt. 9^un gingen n^ir €fm 1 ^(ometer auf einent ^ergriiden,

ber longfam pr ^öl)e 1218 onfiicg.

SJon ben ^obacbtungdplä^n ber Muffen oxA tonnte man un9

fe^en, unb e« märe bieUet^t flüger gemefen, bie bem ^einb ob*

geuanbtc '3äte bed ©criiiii^-teu^ auf^ujud^cn. 5lbcr ^ort (ag

(Sd^nee, mib oben ging eö fid^ bequemer. 5lud) glaubten bic Ofji^

2iere an bine ®efabr, bemt bic SRo^tooiter Ratten in ber (e^ten

3eit ibte SRmtition geipart.

Äber unfere iiül)ul)int jc^ien ibncn boä^ ju l^etön^rorbernbl

Sßalil S)a trepierte ein @c\d^oi,— bann noc^ ein« gerabe über und.

Of^boT ^attc man ba« ^urt im borau« anf nufern Sergrüden

eingcftetlt. £)ann foiiite ein ^d^uß bem anbem. Sir fdjwärmten

au^ unb fuc^ten nun binter unfrer $j)be @d)u4. (in toax aber

atu^ bie f^f^itt ^dt* £)a« ©i^rapnellfeuer würbe immer ftrger;
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fein pfeifen burc^fc^nitt bie 8uft, auf bem ^amm be« Bctgrüdcu^

findig eine fd^tDere ®ranate ein. Süt £rte ithtu dm Settouf

ebtev SRnittte lomcti ttoc^ gmei bon betfelbcn Sovte. Xu^ ber

@rö§c ber Srtc^tcr fdjloffcn bte 3Irtiücriften , bag toir mit

17»cm»@e{c^ilgen tun Ratten. S)ie ®e{c^offe trafen faft auf

bettfelben Sßmtt; vmm ba« Kbfi^t mt, l^atte matt pt gezielt

(giner meiner Begleiter, Ma'iox Ibfercreu^, ber einige 20 ^Utciir

öor mir ging, feierte \i(ü) in nner|djutteiiid}er 9Ju^e um unb fragte

lüd^tbA, ob ic^ etma^ gemerti ^fitte« toar gerabe babet, @taitl>

tmb Srbe ao» meinem ®eft(^t tDeG$un)if(^cn; au«^ tiKtr bev (£ir<

^jlofionSgeruc^ ftarf öcnug. Sir tvaren etwa 80 ^c^riit Don bei'

ginlcfjlng[tcUc ber (^^ronatcn entfernt.

3n @(^net mtb Wegen gingen tvir toeiter. 9htc te|t tox>

fic^tig gefc^ü^t burd} ©öumc unb Unebcnfjeitcn be« Sterrain^. @o

erreichten tt)ir eine bcuifc^e getbgefdjü^truppe, bie fid) gerabe

einer fianonobe fettig machte nnb bann todtegte» 3n ber
;

ftanb eine Sftenreic^ifche lO^cm^Satterie« Vud^ fie gab ^er.
;

ÜDie !iDcut^rticn Ratten üorpc^tig eine ^dju(5maucr für bie iöebie*

nung errichtet. &n SKann l^atte ben Selepljonijörer am D^r

feftgebnnben nnb nal^m bie Aommanbon)orte bce Satteriectefd oitf,

bie et bann iviebet^ofte. Die ftononen loaten mit €ei(en %ts^

aufgewogen ttjorben; eine jebe öon 60 äKann.
'

' 3n tiefem glattem Sel^mfc^mn^ mtb burd^ Sd^nee, in ben i4

ii» an bie itnie einfand ging ic^ burc^ einen mannMefen 8aitf<'

graben gu beiu S3eobadjtung6pta| l^inauf, einem gang Reinen i

fubift^en ^aum o^ne jDüc^ unb mit SRauem qu6 (SrbÜumim i

SDnrc^ f^otfe 0etnto^ fo^ man in einet (Sntfetnung m
\

2500 aRetem gang beutfic^ bte Dotbetften Keilten bet Stoffen,

jogar bie ©d)ietid^arten in ber i>3rüüitno, aub idciicx hinten t^re

«RefevDefteUtmgen* Man ionnte genau beoboi^ten^ toit ber Setnb

fi4 ba0 $e(änbe jnt Setteibigung biettftbat gemalt l^atte« iiif

einer Keinen Slnl)iJ^e ^attc er einen ©töfepunft angelegt unb bort^tö !

ffoci ÜJ^afc^inengeme^re ge(d)a||t, um bie ^unäc^ft gelegenen gronte»
|

ge^dtig ffontieten jn ttnnen. ®etabe bott^ mar nnfet geatt
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yri<^tet, Kttttii^tooiren umfAloeBteti bie 9ti(5(e \ok ein firmti*

iBti^ auf ©life gudtc au0 t^nen fjcrüor, unb man fonntc bie Siuffen

nur bcbouern, bie biefen ^Uiregcu au^gu^alten t)attem

^urfld ging anfangt auf bemfeCben Seg, bm mir gelontmm

toaren. Kbermatt betamen tok eine Sronote unb fec^d ^djxap*

ttcHö aufgebrannt !t)o(i| tT?aren ^it fd)(cc^ter gejtcU ott bad erfte

SKoL j&ann eilten n)ir au unfern ^fcrben unb ritten bid Zo^

Ton^a ben ent^adenben ffieg, beffen (autee^ taftlafed geben immer

mc^r in ber ^Ibenbbämmcrung ücrfdjwanb.

^1^ ic^ am folgenben SKorgen in bem {cl)5nen !^orf Wal^

Mnta einige t>^otogra)>biMc Slufnabmen mocbte, fiborbracbte mir

ber SRelbereiter Utm ffioe<fner ein fibtoereg ^afet. entiyiett

einen ^u^btäfer, bie ^ülje eine« <BA}xapm\i^, \omc ein Sdjrcibcn,

batuxt Dom 25*^)>ri(: ,,*^3ercjj(ö, ..te ^RcfcTDebimfion, tl^cjcroe*

tlrtillerieregiment, ..ter @tab, 1. Slbtetlnng'' unb mit fotgenbem

flSorttaut: „^nt Srinnenmg an ben fdiarfen ®o(ut, mit bcm

bie bluffen O^r t^inueffen on ber Äürpatl)cnfront begrüßten, fcubeu

ben beifolgenben auf @ie gezielten SUiebi&fer: ^^auptmann oon

SReien, ftommanbeur. .^^auptmann ^agemann, Sattetiecbef. Seub>

nant (Scljmibt Slbiutont unb ^<fabfinber. ßeutnont Üki^, ediarf«

fct)ujje/' !E)cm ^d)reibcn log ouftrbem eine karte bei über unjcrn

8Beg üon $eref|lb bi« |ur ©teUung ber Lotterie hinauf« jmei

täte fireife geigten bie fünfte an, m mir befc^offen morben moren«

dO« Stuf ^0tä}p0^Htu

ie 92ai^t mar im ünaug* S)er Sbenb mar ftiK unb Har, unb

ber ü)2onb ftanb ^oc^. 3n ©efeUfc^oft beö Generale 93tai)cr

fu^r burt^ ba« Zai 2,oroncfaf hinauf gura ^affc 5li^l)i]foro•

Untermegd begegnete ii^ einem munteren, gefprfidiigen bfterreid^ticben

ürtillerleoberfl/ ber mitfam unb mir erttärte. (Er acigtc,

H)0 feine mit ^c^tcn^ireigcn bebccftcn ©atteticn ftnnbcn. ^3atb

am Si^ege, balb ring^ auf ben ^ö^en. ^^uf einer ^Ünbö^e mar

.<int @d)einbatterie aug Slec^o^ren, taffierten iRäbem unb auberm.

i£)\t 9?uffen Ratten baran einen großen 3lufmanb ä^^uniiion
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Mt((^te)enbet« 9l\nffi um bie fnift^en Kanonen fa^ man eine SBtoigc

0taitat((kl^et* Sn mtmittetbaret bcr @tdl(uttgni (oaen ^ier

bic jlruppen in ®o(b^üttcn; um feftc ©cl^aufungcn toat fci^timm

befteUt !^er ^cfel)Id^aber ber ^om^fgru^pe, bie bcn Sßaj^ ocr*

teibigte, ein Oberftlctttnont , bib im« in feine Keine f)ütte eia*

de Ibeftonb an« einem 3itt>mey<l^en^ menig mel^r aC0 2 Steter im
DuabvQt, imb IjaUc ein Xad) anö ©cfträuct) uiib gidjtcii^ir^eigcii

mit einer 30 ^^^^iutetet ftarfen (^rbfc^c^t Sin @tro^bett, ein

„©d^ttatmofen'^ nnb ein tUinet £t{4 t)or einem niN^ Heineren

mit Stonlean oerfe^encn gcnftcr tooten Me gonje Än«pattunö.

^tcr blieben bic Slutomobite ftef)en. ffiir Ratten nur md) eine

Btettelftunbc bid i^fteneid^if^cn ^tefiung. ^üb(i(^ k)om ^dd^ften

9nnft be« ffiegee mar ber jlunge g^temoolb mif bet Ofifeite \puU

^aft ^eri'c^ojfen. IDie ©tömnic, bic iicd) ftanben, n^arcn ööüig abge*

fi^Ut« ^ier tagen im SBinter bie Dorbeiftcn tibtcilungen ber

Üegnet nur 60 SReler Doneinonber entfernt im tiefen @i^ce
iKtlbiHrgen» 3m S^nee nmrben bie OefaOenen begruben« 3e|t»

mo bie tueife ©edfe iDegW^^^ol^, famen bic V'iid]cn ^luagc. 9?cu*

l)atte man ad;t Wtcim beerbigt« Überall n^inttot ^eu^e

«ttf SKaffenorttbent i>«n £)fteerel(^eni nnb Muffen nnl^mli«^ im
ä)iOUi)i4)cin.

tluf bcm 9'Jorbab^an9 ber Saffcrfdjcibc icurbe bcr Sßeg

{ä^tü^ttt, feucht nnb stttf^g; mo er am fi^fimmften ism, l^otte

man i^n mit gic^tett^toetgen beftrettt» tBfn ben @eiten ftanb ber

SBalb bidjtcr alvJ torl)in. S3or nae^ ^oli^ieu lag eine

tiefe €c^luc^t, bcrcn nnrf) nnb nat^ gum gluf Sürtjunf«

mttb nnb fi^ie|tt<^ in ben SDniefter pie|t« Kec^t» «nf einer «n»

^ö^e Ratten bie Öfterreid^' i^ Jeeobm^tunggfttaen, QtnM
tKÜcr md) ffieftcn fa^ ntott ötclc Öoger* unb ^ütfccnfeuer jiüifc^

ben iS^änmen mifbti^en, giemiicb auf bcmfeibcn ^^g. S)int

lag ein ttefertieregiment, beffen Oimat fo meit na4 oben t>er(egt towcf

Uid)t ^um irenigften lueU ber ^tand) ftagnierenbe ^}tebc(fd}lcicv im

Zai |n bi(ben p\it^U X>it geuer jo^eii im A)mtd bcr dtoi^t gan|

ge{t»enfttg an«»
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SBit mußten iin§, \o)xmt mögüc^, im ^d^attcn bet Zäunte

an beu @tx:agenrönbern Ratten, um nti^t Don ^en ntjßjc^m

eteUungen an^ gefc^en )n iverben.

S3or un§ er^ob fi(i^ ein fc^tpor^eö ^anb quer über ben ffieg,

eine ©traßenfperrc, eine ^alijabe öon 2 Mtitx (angen, fräftigcn

gU^ftenftömmen. Ibif il^rcr itmeten ®eite loar ein Soben Don

dünneren ßttUtm. Dort ftanben bte Soften an brei ftetnen

Ööc^ern, bie freie ^lu^fic^t naft bem geinb J)tnüber boten. 3n

iebem {'od) (ag ein ®en»e^r in DJOgerec^ter i^age. ^ei ^iuet 4^i)d]cni,

Uc in ilngcn^dl^e ongetou^t Mrcn, ftanben fe^t @o(batctt« <So((^

ein Soften barf fic^ toeber bücfen no(^ ftreden^ rdcUt fißen

mdj ben Äopf bre^en; er barf nxdjt einmal fragen, lua^ ha^

m^i \üt Sente (inb, bie |ef}t in fpäter Stockt ju i^m l^eraufi»

tonmten. Sr beinegt feinen WhMü, er Mtn^ett fomn, er fte^t

tt)ie eine Sitbfftule unb ftarrt nur tüie Dcrljc^t auf bie öa(i^ifrf)e

ganbftra^e, bie ftredenmeife tpeip im 3Honbjd}ein glänzt, bcr bort

jlDif^en ben 8i(^ten bnn^bringt iSt loec^fett nic^t ben ^ni, er

ru^t ouf beiben ©einen. (St ift fttß toic eine fiafee, bie auf

i^ren SfJaub (ouert, unb er lauftet ebenfo ftfjarf toie er pe^t

Sßorottf martet er? <Sr »artet barauf, {d^toarae ©chatten bie

8anbftra|e entlang gtoifften ben gierten ^eronfci^feic^en feiern

® pttb !aum 400 SDkUx hi^ ^ur rujfijdjcn ^]3aliiai:ic. jDort

fte^en ebenfalls ^|3o|tcn unb galten genau fo j^arfe ä:^ad)t. S)ie

Koi^t ift bie Seit ber <£rtunbuneg>* nnb fiattH)fpatront(ien* &
ift fabell^aft, ttne {eife fic^ ber in biefer finnft ®eubte betoegen

fonn. ^Ue \^aüU unb ?td)tp^äncnicne bort Dorn muß ber Soften

nnterfd^eiben nnb auf ü^ren i^i^ert benrteiten ttnnen* (Sin einziger

iSMante be^errfd^ il^n: fo(ange er ffir ben Sudgud Deranttoort«

lid) ift, barf feine Überrumpelung öorfommen. S^cöijaib ]td]t er

ba al^ ein :öilb btx äßadjfamfeit unb ber getreuen ^ippic^tcrjüüung.

SSel^e ber %mtee, in ber bie ^ngbilbnng im SBac^tbienft Demac^

(fifftgt iDirb« 3m ftriege teiftet man nur bag rii^tig, int

giicben geübt ift, unb mon foll nid)t glauben, ba^ baö, bei

ber Sludbilbrntg im grieben Derföumt mürbe, im gelbe nac^gel^ott

7*
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iDevben tarn. ^Man fomnit nic^t mä), uuD bie Seftionen iui ^ie9

Soften imkii fic foften ^i\it

htt ^alifobe beflnbet ftd^ ein bitxd^ ^^^^ottifc^e Stetter'' m*
i(tMM 6tm4e(btal}tne^ ; Dor Mefem 92et fte^t dne ftctte !Doppet«

IJoften im ^Aottcn bc3 Si^albe« gut ünftcdt. JVcbeö ^oftend

"^flic^t ift, beim crften Dcrbäc^tigeu ^eic^en ^(arm fd)(ageit«

IDie Seftttnnitttioen l^ierüber fmb biefctben wie bei un» in ®d)iDeben.

•£)ic $Iblö)ung erfolßt alle siuet ^tunben. Slbcr bicfc fuib lautj.

•S)ic ßiii(amfeit im pnftcrn Söolb toivft oud) ouf ftarfe "^icrocu

«ein. deben StugenbUd fann eine fetnbticbe finget l)erübeTt)|etfen,

«nb bann man bad eigene Stoc^elbrabtne^ l)tntct fid) nnb

iben gcinb öor ficf|. 3n lauilojeii SDconbfdjciiinädjtcn ift bfe

Ctinimung faft unt)eini(id). Sie gut fenue id) ba«»I ^obe

ia feibft anf Soften geftanben — t»ot 3a(pren in Sibetl

SBon ber <Stra6cnfpcrre ging td) tiod) einige ^rcppenftufcn jur

-Sttfantericficllung in ber 2:alböjdjung Ijinauf. S^re ^djü^cngräbcn

iinb i^re U)unber(ic^€n S^e^aufnngen n>aren eng mie @efftngnid«

^änge nnb meift mit S)fi<bcrn <m ^djtctiftfimmen nnb einer (ixb^

td)id)t barüber ßibidt. iSin fladcrnbcö (Etearialidjt t)crniod)te ba^

•!5^lmfc( nid^t 3u brnd^bririgen. Sluf beni S3oben cined ber gc*

Redten %änme lag ein @aibat nnb fcbtief» (Sin Retnetr eifevner

Ofen gab befjnglidje ©firme nnb vertrieb bie &eud)tigfcit. 9tt

€iner anbern i;ül)lc fdilicfcn ^u^ct Öiänner, giüci anbcre (}ie(ten

jSac^t. Wit bicfen tonnte id) mid) unterhatten. ®ie maren rubig

-jtnb mit ibrcr Sötigfett {ufrieben. db^e 3)tenftseit banerte gmei

'8tunbcn, !C^ann mürben bie je^t fd)lafcnbcn itanicrabeu gcmecft.

9iad) 94ort)en gingen bie gelbbcfcitigmigcn über ^ügct unb

:£äler ind Unenbtic^e auf nnb ab, oon ber Sanbftrage anc^ mu^

^fiboften ind 2ol binunter; bort moren bie (Sänge mit Zttppm

..<iuö 8id)tent)0l;j i>crfel)en. 3n fvit3cni ^Ivjnfcl nül)cite fid? bic

<bftcvretd^ijd)e ^«"inie ber rujftjdicn, an einer ^teUe n^ar fie blog

^0 tütetet oon ibr entfernt dn ber il^tacbt ^5rte man bie 9ht{fen

./bentlid) bämmem, nagetn unb flopfen mie <Sped)te. S^a nogcUeu

:fie Fretter an bie ©rabenranber* SKan mx ^icr nic^t uor)ict)tig
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ttrte att ber Seftftont, tDO in bm S^fl^tngräbm fein Siitt ge**

brannt tüerbm barf. 3n ben Sarpat{)en ,;ünbete man gaji| ungeniert

Sic^t on, unb an »u^rcrcu etcHen ftieg bcr 9?au(ö auö bcn (^ffcn

auf; in ber ^tc^tnug auf bie ruipfd^ SteUnng jn bilbete er int

Stole fogar n^eifie f^forftretfen, bte fdiorf tpom 9Ronb bc(eu(^tet

unb oft fdjroer t»ou Sd)necftveifen 3U untcrjd}cit)cu tijaren. 3n ben

^tcrrainfaltcn abmärtd gab flcinc Äammcrn mit g-enftcrn unb

SEfixcn; einige oon i^nen ftanben offen^ nnb ic^ fa^ bie @o(baten:

brinnen fi^en^ ftc^ unterhatten mib rauchen*

ging bann tüteber jum hinauf, Wobei tdf) bie 93or'

fi^tömagregeC oerf&umte, mi(4 im <^4|atten ber $äume galten«.

9ber bie mfftf^en Soften ff^offen nit^t (H fnifterte unter meinen:

güßen, locnn ic^ auf bürre 3">^i0C ^^^^i 5a« 9?oufc^cn bc*

IBüc^ed Dcrfd)(ang mi)i aüe anbem !Saute. !3)ic ^rtiUerie jc^iegt

feiten bei ICnntet^eit* SReine Sreunbe er^fi^tten mir, nmtn man
monatefang ben Stuffen gcßciulleri]c[egen \)aht, tbnne man {ieni*^

fi(^ genau bie ^t\i i^rcr Seucrpaufen bered)nen. 3^ gcwiffcn

^tunben bed £aged {(^ic^en bie SD^oefotoitcr nid^t, bann effcu fie.

Knc^ SonntagDormittag« bleibt cd immer gau} ftiO. S>iefe

9^ege(mägigfeit benutzt natürßd) ber @egner; fte gibt t^m ®e(egen^

^eit jtt gcuiffen ungeftbrtcn Seobad^tungen unb (^rhmbungen«

3n O^a norbUdj Don ^uf^t \vax eine beuijri}c güegerftation;.

^u beten ^ejuc^ \^ teicp^müid) eingeiaben n)urbe. üDie

Orfisiere ber ^ier (iegenben gitegerabteUung normen mic^ anf ber

Station in Empfang unb führten mi(^ nac^ ber Keinen SiSa

„giicger^cim", auf beten 3[>eranba Hauptmann (^iirid), ber ($^cf,

in einem Se^nftu^l fag. ^ne ocrbunbenen Siige tagen auf einer

SnßbanL Sr reichte mir bie (infe ^nb )um @rug entgegen, bie

redjtc war (al)m. ©ci ^etme^ Ijattc er fünf 5htgc(n in ben %xm

beCommen unb bret in bie ^eine. ^^or fünf £agen n)ar er nun noc^

mit erfrorenen gdsen oon einer (Srtunbungdfa^rt inrndgefe^rt.

SBor einer SBoc^e l^atte er Sefe^l erhalten, bie Sage ber
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titf{tf4eti SteDmigett in einet beftimmten (Segenb n5¥Mid| Don ben

^arpatl^en gu erforf^en. S3on 33a mtd vm er in ®pira(en bift

jn einer §ö^e üon ettua 2500 ÜKetern aufgefticgcn, »a« eine

®tnnbe bauerte. S)ann ging er in geraber Sinie übet bo« ®ebitge,

^affierte beffen fc^neebebedte ftftmnie nnb flog auf feinbßc^el^ iSt^

biet t}inübei\ 28 Kilometer hinter bcr ruffifc^cn gront blieb

^)(ööltd) bcr aJiotor fte^en. ^^^un tnuf te er in überftürjtem &iüU
fing obwärtg. (Sine SBo^^ gab e9 ntc^t Unter bem flieget bteitetctt

bie fiarpat^en il}re 8ab^tinti^ t)on ffi^en, malbbetoac^fenen nnb tief«

€ingcfcf)ntttcncn 2:ä(ern aus. luarf einen ^üd über bte 9?c(tng,

um einen geeigneten i^anbungd)>ta4 ^u finben. Geeignet! 3n foU^em

®e(ftnbel %bet eg gatt bag 8eben^ mib man op^txt t9 vMß um^
3m S^a{ flejs ein ©ac^. 2)er ^^^^wp^^^öim ftcuerte feinen

>Dop|)elbc(fer bireft auf beffen Sauf l^inab, ba^in, too baö ^Baffer

tief genug mar« £)er S)i||>atat ftfitate ing ffiaffet unb imtt imp»

toten* ®üri(^ unb fein ftamerab tontben l^eraudgefc^tenbett, lonuit

ober mit Reiten ^ücberu an \^anb.

5lbcr toag nun ? Die Muffen Ratten bie glugmafc^ine natür*

üäi gefel^en^ i^re ^attoniden kvaten fofort nnterwegd, nnb balb

t)fiffen ben beiben ^c^iffbrüt^igen bie ftngeüt nnt bie D^ren.

^er bieje fc^lic^en raf(^ unb gefcl)meibig mie $ant^er in ben

tDeglofen SBatb hinein, immer Don berittenen @o(baten Detfolgt,

folonge bag in biefem ®eMnbe mbglit^ toat. ®ie (amen auf ein

<Sdjuccfclb, luü fie iiac^ ticrjdjicbcneii ^Kid^tungeu iui Steife Ofingcn

ober ftrcdcniüeijc äurücf, um bie Derfolgcnbcn Muffen irregumac^eu*

^utoeiten ftetterten fie einen Slb^g l^inab, um an einen Sac^ )u

lommen^ in bem fie tonge ©trecfen ficfcn, um i^rc @pur ju verbergen.

<So ging c§ ben ganzen Xaq; bie beiben Deutfd^cn blieben

immer me^r ober weniger ftar! in gü^lung mit ben fiofafen ober

anbem neuen SBerfofgem. @ie feinten ftc^ naä^ Dftmmemng unb

!i^mife(, um Altern jcljopfcn i^u fönucn. Gnixid) \mx \d)on früher

in bitfer 6kiicnb aufgeftiegtn unb lanute fie genau, (ix tou^tt, m
bie befte ällögticbfeit imsr, ungefe^en hmd^ bie StuffenUnie U)ieber

bnn^sutommen^ nnb tno Ue Ofterrefal^ifc^^ungarifc^e gront m
m
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näii)ften n?ar. iSet ßiitbruc^ ber 5^ö(^t flüt^teteu hk beibcn tn

einen h'idjtm 'Mait^, breiteten 8i(^tettimei(^ auf htm @d)nec aud itnb

Witfen eilte tteUe^ Dom ging t$ »eiter tar^ Diftic^t ittib 9t*

bü\d), gelötüünbe hinauf nnb hinunter, über S[^necfc(bcr unb ^iic^e.

jDie Sonne ging auf. !5)er leßU Riffen ©rot »or fc^on öer*»

ge^tt 9Uitt A0{afeii)Mitrotii((eii geiftteit flc^, amüUn aitc^ felnb«

lii^e dteitev ouf ber Vn^ö^e. 2)aiiit oetterg ntait ftc^^ Mi fie

tjerfd^munbcn tijoren. 3n ber Stiefe ber Stäfer lagen ruffifie

:@in)a{d unb in cinemfoU ful^rcn ^rainlolonnen ^eran* 3ntmet

noi^ gaft e9 alfo^ Uimvcge einaufi^Iogen«

So t)erging ber gn^ette ^tog; ble ^loeite Sflaä^t tarn ^eron«

SBiebcr mußten bie beibcn Eltänncr in einem (^cbüjc^ fc^lofen.

koar bort oben em))finbü(^ lok, unb ali fie ermac^ten, metfte

bcT $<^uptniamt^ bot in feinen 8ü§en bci9 ®eW obgeftorben

roor. ^bcr iiod) fonnte er firf? meiterjc^(e|)pen. SlCjo miUx in

ber üiid)tung auf bie örcuube ju.

(SnbUc^ moren fie in ber Senerjime, in bent ^erventofen <Se»

biet gtDifc^en ben ruffifc^en nnb öfterrei(^ifd^*ungorlf(^en Linien.

i)iun beftanb aber eine neue (^cfa^r. Hainen fie untjavijd^en^

tfil^ec^ifc^en^ bodnifcben ober anbem Gruppen, bie ni^t X)entf(^

nevftanben, fo tonnten fie att St»ione erft^offen »erben* ®(ü<f(t(^er*

tüetfc üciftaiib ber crftc "i^oftcn, ber fic aul)ic(t, !Deutft^, na^m fie feft

nnb fül)rte fic bcm näd^ftcn bitcneii^ifc^en Ofiijier oor. 't)iefcr

tonnte bie beiben aKdnner mit Setc^tigteit ibentifijieren. @obo(b fie

fi(^ Don ben furd^tboren Strapazen i^rer Weife erl^olt l^atten, teerten

pe nacö il)rcr (Station jn)i|(^en ^^a nnb $^uf^t prücf. §ier fo§

nun ^nptmonn ä^ünc^ je^^ bie erfrorenen gü^e auf einer gu^ont

auptmann @üri(^ (ub micf) nun ein^ ben S^ugpla^ px htß

fic^tigen. 3n 0eg(eitnng {einer Offiziere begab i(^ mi^ )tt

ber fRtxf)t groger Sd)uppen, in betten bie Derfc^tebenen "JbopptU

htätx nnb Stauben ftanbca. ^erfc^tebcne ,,58{0en" bicntcn a(«

Soi^nungen fttr bie Offiziere, Unteroffiaiere unb äKannid|a)ten,
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tt)ä()renb anbere ftfid^en, SRaga^ine, ^erfftfitten tttib aU bad äbtige

enthielten, einer ooUftänbigen gliegerftation qtf^M* &n
^tomobiipart mit ^exfoncn^ mt> i'a[tautod mx aud^ jur ^anb«

Sine gan^e fCeine 6tabt hwr bott auf bem ^(b cntftanbeii« 6^
gab eine SBi(I)c(mftra§e, eine $inbenbi:rgftra§e, einen ffurfürften*

bamm itnb eine e trage Unter ben ginben. ,/&n ben ^dttn^*

mx ein befonbetd paffenber 92ame für eine biefer „Qtxaitix'^ ^n(^

Me Sitten Ratten tl)rc 92anten, 99. „3"^ frommen ^txnt", „^ux

bidm 93erta", ;,3ur fc^bnen 5Iu^fic^t" unb ,,^illa spinbcnbiirg".

3tDei ^oppelbecter maren gerabe aufgeflogen. 'S^tx eine nm^

(reifte bie (Segenb, ber anbere (anbete mit on^gebreiteten SttgeCn«

©ner oon ben Offizieren frogte, ob ic§ nic^t 8uft ^ätte, eine

Heine ga^rt ju uiadjen. — 3lber gemißl

SRan »erfa^ mic^ mit &bertt>efte, 0äeger^etm unb dritte, imb

iil^ Retterte auf ben M Seobac^ter«. Sot fic^ ^at man
einen burd)]'id)tigen ©d)irm gegen ben ^ft^ug unb ben regiftrie*

renbcn :^arograp^en« S^^eutnant ^and ^infen fd^wong fic^ auf

ben leintet mir* S)er ^^otor mürbe ongeturbett, nnb einige

^anbfefte Sente festen ben Doppelbeder in ®ang. (5rft roüte er

(ongjam, bann immer fc^ueßer unb enblic^ mit rafenber ©ejdjminbig*

(eit auf feinen (eid)ten, eiaftifi^n %&bern über bie 2Biefe ^in.

^(b^n^ ^btte ba« Schlingern auf, unb ha9 So^rjeug ging ftettg,

oljiie lippeni)ß ^öemeäungciu S^ilnx in feinem Shimpf gitterte e^

rnib fang ed, unb ber Propeller machte bebeutenben Särm. SBir

toaren r>on ber ttrbe aufgefttegen, o^ne ba| ber Kugenbüd pt

bemerten n»ar^ mo bie K^et ben (Erb&oben mtaffen Ratten,

^c^nell uniiben bie ^inge ha unten fleiner. ®er Slpparat fc^raubte

fid) in immer ^ö^ere äiäume hinauf* S)ie @onne .fixten auf

bie feinen glügel unb bie gefpamtten SRetattbrfillite» Xbet Ue

©fernen itrcu^e auf ber Unterfeitc beiJ unteriten gtiigelpoar^

maren im ^c^atten. brö^nte in ber 9uft, £ier ^oppeibeder

iemegte fu^ mte ein Sögel in eleganten Suroen unb neigte ficf^

Mb na<4 oom, haih nad^ f)tnten.

Unter mir lag mie eine fleine fiarte bie Station mit i^ren
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3eftcn mb Saratfen: ^ter baö !£orf 33a mit feiner ^iirc^c, feinen

^öttfem imb Tätern, feinen ®affen, Kütten unb Segen, Me oic

gelbe 49finber idn mh 9e(bet but^^te^en; bort $nf$t mit feinen

roten unb ft^tüargcu ^ädjcrn. (^hm noc^ fa^ icö unfern £d)atten

^itmiid) gro§ über bie (^tbe !)inial}ren. 3e^t tft er gan^ tkin,

nur no(^ ein f(^n»arjer $ttntl, bet über bie fi^iefen eilt.

JErte SHabet be« ©orograpfien mt bi« onf 300 SWcter ge^

ftiegen. Seutnant f)tnfen \md)U bie ijanbgriffe, bie baö S'IuöScug ab*

lo&rtd fteuerten, unb tieg ben $ro{)eUer ft^ langfam brevem S)iefer

SngenMitf^ too ber (Cpiiarat an^ ber auffteigenben Sa^n in bie

abfteigcnbe übergebt, ift unbeljogtic^, lüenn man ihn baö er[tc iütal

erlebt. (Sd fc^minbelt einem tok in einem ali^u jc^nell ^erab«

geloben Xnfing^ bocff in meit ftärferent SKafe. d4 fafte nn»

kotdtürfi^ ben Kanb beg ®i|eg nnb breite nii(^ nnt, nnt ju

fe^, üb ber (55cfiif)tßan§brucf be§ il^entnantg eine ©efaljr ocrrietc»

Xber er lächelte unb nicfte^ uub begriff, ba| aUed in befter

Drbnnng fei* Ser (Bteitflng ^atte m^g nnb ftetig begonnen,

unb ber ^^ropeßer ging fo (angfam, bag man faft bie ^iüQtl fc^cn

fonnte. 'A^tx ^c^atten bed !iDoppiibecfer^ mürbe koicber grbger,

S)ie S>0rfer, bie Käufer, bie ^titt nnb nnfre grennbe nnten fameii

im« nfi^er« 3>er SOVa^ftab ber Srbtarte na^m beftSnbig au«

®o(b waxm Xüh 9on,i| no^c über bcin ^obcn. Leutnant

^infen üe| ben ']>ro|)eüer mieber mit öoUcr ©efc^minbigfeit faufeii

mtb fteltte ben Sipparat lotrecht $feifenb füllen n^ir fiber ba«

mogenbe ®rag gegen ben ffiinb. &n faum bemerfbarcr ©to|

oerriet, bag bie ^äber ben ^oben erreicht Ratten. ®taub ftteg

auf« ZHe Sßafc^ine eiUe »ie rafenb fiber bie Siefe; aber i^re

®ef(^minbigfeit na^m fiknefl ab nnb l^brte gan| auf, a(g tt^ir eben,

ben 'ißunft erreicht l^atten, m Slblercren^, ©obb unb bie übrigen

C'ffiiicre un^ ermorteten. äte Slnbenfen burfte id) bod ©aro*

grannn behalten: „^nr iSrinnemng an ben ging am 26«S(prU191&

in 3aa in ben Sorpatljen. §ang ^nfcn, Slugjeugfü^rer/'

©ntge ^txt fpäter ftörte ic^ — td) ^offe ju ®ott, bag bag^

iS^erfic^t fit^ ni<^t beoo^r^tet —, Seutnant ^infen fei mit feinem
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S)o))pe(be(fer abgeftür^t; er uftb fein ^eobac^ter l^ätten babei ben

2:0b gefunbenl 9Röc^te er no(^ irnftaube fein, a(d ein lebenbtg»

jBdDeid Ue SBol^T^ett Mefer Xngabe )U loiberUgettt

^^te ^onne mx am 27. ^tU. tatm aufgegongeti, ba mx i4

nneber tmtertt»cg^ p einev nenen Jtar))att)enfa4rt 3>{e^nia(

hxcmg, ifi) ind (S^ebirgc burc^ baS 2lol beö ßotorc^oflitffc« ein, wo

hti fc^öne äBeg oft im ^d^atttn fommergrüner ^uc^en, (äid^tn

nnb Stnbeti (og imb Me S^nd^ ber bUl^nben Obftbttnme atO^

fa^en, als n^ärcn ffe mit @(^nee be(aben. 3n ber norböftüd^cn

Verlängerung beß JtaleO tl^ronte ber fc^öne ©ipfcl ^jtoj. Set

bcm fiird^borf @juf|(i&ifa(u ful^ am Ufer bed gCaffcd entCong;

bann weiter bur^ bag enge Stebentat ^tni|e, m efaie nettgebonte

aJ2ilitär[ialjii bcm (5tappentt)cfen gur 33erfügung ftanb. C3o btcfe

<ä{eabal)n bei ^Utod ouf^örte^ begann n>ieber auf ber 8anbftra|e

bag übtid^e bunte (Sta)>t»nteben. Da ritten ^onoeb^ufareit in

t^ren fd)önen Mauroten Uniformen, ba raud^ten ^«(bbädPercien nnb

^üd^cinuagcn unb rollten bftcrrett^ifdj'Ungarifc^e ^rainfuljrmerfe,

t)on ^ioiUften tutj(^iert, beren aBiat&rbien|t bur^ eine gelbe »inbe

am ßnfen 9(rm angebeutet loor«

über einen f(einen (Baüet tarn id) luiebcr in ba^ Zai ber

Satorqa f)inab, ber i^ bann eine ^öcilc folgte, oft iftrcn Sauf

auf $o(|brüden überfc^reitenb. Stufftfc^e ®t*»Slnbreag»ihreuse an

ben ®traßenrfinbem liefen ertemten, ba| and) ^ier ftömpfe ftatt«»

gcfnnbeit l)atten, ?fuf einem §ügc( ftanb eine bmt^dft ^ricg^

brucfentotonne. S)ie ^ontong logen tote 9en)ii^nii(t^ mit bem

Soben nac^ oben, afieg in muftergültiget Orbnung.

3nt ^t'orfc ^nföocrccgte l^atte ba« StrmeeforpiS ^ot^mcr fein

®enerolfommanbo. ®cncral @raf oon ©ot^mcr, ein echter ^a^,
nal^m mi(b Itebengmürbig auf unb gab bem SRajor feineg @tabeg

^araqutn unb bem ftutomobUtotonnenfü^rer ®rafen ^appen^eim

ben 5Inftrag, imd) bt6 ben Siö^en be« 3*^^*"^" 5« geleiten,

an beffen gu^ i^ute gefäm))ft n^urbe. 3n gewaltigen ^rpentinen
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jdjtäiKjeltc fic^ bcr ^öcg jum öon 5Bereqfe l^tnauf, Don bem

aud man eine {»räc^tige ?^ernftc^t nac^ ollen üKtc^tungen ^at, ntc^t

)ttm tDenigftett auf bcn ®^tül ber ftotttic^ niib gmattig im -

fcim ©ptfee ergebt t>vc ^a§, bcffen §)ö^c M« au 841 änctcm

anftcigt, ift 5Baffev]d)cibe gjpi[c^cn !Donau mtb SDuiefter. 9luf bcr

onbmt ®eite fliegt btx ®tm, ein SKcbenfltt| bed S)ttießer. fyier

Muft mt4 bie ®Ten}e smifd^en Ungam imb Ücli^^lm. 3n gteti^

fe^arfcn Söiiibiuigcn gc^t bann bcr 3Beg ^um ©trtjj ^inab, aber nur,

um feinen Sauf gu überjc^reitcn unb bann tn einem ©eUental na(^

9iorboftett tDciterjugel^eit* %m ttu^ong biefee Xa(« ^uttett bie £)fte]>

reicher ba« S)oTf IHimfec totat triebergebrannt, um freie« @(!^nffelb

jnerl^altcn, unb barau[ bie 53aracfen ber „3tt'cifaiferftabt" crvid)tet.

^ad Üeine Zai führte bem gerabe taufenb SKeter ^o^en

S^fapat hinauf, loo im 3amtar geIänM)ft lourbe. $ter l^atte man
einen ^nüppelbamm bauen mü[)cn. T)te ^fo^ö^c bcfte^t aus

(auter iJJ^oorboben. ^or ein )>aar So^en ti^ar ber ^uftanb bed

SBege« berart^ ba| man tamn reiten tonnte; ein SUantt rnib ]i»el

9ferbe finb barin ertmnfen. SBS^renb ber @(^neef(^mel3e unb

nac^ ftorfcm 9?cgen fanfen bie "^^ferbc bi^ ^um 33auc^ in bcn

©nmpf ein unb lonnten nur mit $i(fe {c^moter JiBaumftämme,

bie ato ^be( benn^t tourben, toieber j^eran^ge^ogen loerben* SSo

bcr 2Bcg fi(^ an ben ©öfc^ungen bcr ^n^ö^cn ^infdjlängcüe, loar

bet ^djiamm über ben 6tragenranb gefloffen unb biCbetc nun an

ben abhängen grangelbe, ^albtrodene i^aftröme* Muffen arbeiteten

im ber 8n«befferung beg SDBege^, unb ber ftntp^ietbamm torntte

mm mn Saljrjcngen QÜer 9(rt benu^t werben. 33on ber §ö§e,

m ^uc^enmalb l^icr unb ba \r>ää^\t, be^errfd^t bad Sluge eine

®ett t>on jtarpat^Iämmen« ®erabe ritt eine UlanenpatroniSe

über ben 8trfa, bie am SRorgcn 70 9?uffett gefangengenommen

Ratten. <Bö^mxt Sagen ra))eitcn auf bem Änüppclbamm; ge*

tDb^nUc^e Sagen mürben Don Dier $ferben gejogen, 9Rnnitiong#

tDagen tion aäft. ffienn eg abttttrt« ginß, mürben beibe ^interi*

räber mit cifcrnen Äettcn gcbremft. (5in emige« 5hiarrcn unb

^xad^tn mar oben auf bem ^ag ju ^bren* ^ einigen <^teUen
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mx ber finüppetbamm boppelfpurig ^ bqmit bei bot fi^toevfteit

Steigungen eine Stoifung oetmieben würbe.

9iuu ging e^^ l)inab nad) bcm uiicnbtid) langen !Dovf jTucfjoUo»

S)ic gcli^iic^en Käufer mit il)ren ^ot)eit ^tro^^, @4üibcl« ober

Siegelbßi^em nnb i^ren tnaUrif^en (Stätten erinnerten an ben

9iorben nnb an ftafcbntir« 8on Zw^otta führte ein SBeg nad^

ber in ber ^J^ä^c gelegenen bcutfd)en Ivotomc 5lnnabcrg,

Sßox mir er^ob fic^ bie hcxüi^mtt ^ö^e £)\txti, um bie {o k)ie(

49(ut gefloffen tft, nnb Don beren Srobemng SneUen^ Stnftngen unb

©eneral ^tol^mann mir ergö^It Ratten, betben leiten bed

äBegc« tiefe ©ranattric^ter. ßinfö mar eine beutjdje 15-cm-§au^

bt^eni'Satterie an ber Xrbeit; mehrere anbere Batterien maren

fübfic^ nnb fAböftttc^ ma ^ivlntn fan Xa(e in Stellung« Sar mir

Keine, fc^mate ö^auc^irolfcn: bie 9?uf{cn judjten gcrabc uuferc

SlrtiUerie. 34 ^ ben geuerbcreic^ hinein unb tarn ben

e^ptofionen immer nS^er* SDemuM^ fette ic^ meine gabrt btd gnm

Suge bed B^^ii^n fort^ m bie Kutomobife l^atten mußten.

!l)cr ^lun'tiecj i[t fo fdjroff, baß nian 'l^fcibe uid}t benutzen !ann.

34 mugte ol{o 500 äJlcter ^vl gug fteigen/ Ü^et^t^ lag bie $dfje

Oftraf, meiter entfernt Oftr^, aum grOgten Seil no^ oerbedt*

il)üni 5. gebruar biö gum 9. 'äpxii mürben ^cftiijc iiampfe um
ben 3®^"itt au^gefoc^tcn. Die 3nfanterie mußte fic^ bie fc^roffcn

Slb^ge i|inanarbeiten bnr^ anbert^atb bid jn^ei äReter tiefen^

affed Derfc^lingenben Sc^ee nnb augteic^ burd^ bad geuet be^

geiubcö. !t'te 9^uffen öertefbigtcn fit^ f)Qrtnacfig; fic Ratten ofle

äußeren 3?orteitc auf i^rer ^^eite. 3^eimal eroberten bie ÜDeutjc^cu

ben @ipfel^ ^tveimat mürben fte anrüd^emorfen. (Srft am 9. ^prlt,

ttld fic SSerftärfungen ermatten Ratten, fonntcn fie ben Äamm mb*

gfiltig behaupten. Diesmal mar ber Angriff regctred)t nad) ben

fritiiipien bed SeCagerung^friegd burd^gefö^t morben. fSStaix

^atte fic^ in Sappen bi4 in bie unmittelbare 9}ti^e ber mffifc^en

^teüinu] l)craiu]carbeitet. Sd) pa{)ierte bie erfie 'öinie ber über*

bauten ruffiic^en Stellungen unb barni l^b^er i^inauf mel^rcre

anbere S^ü^en^ nnb Saufgräben.
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Überall lagen £rümntet unb liegen ernennen, too ber Angriff

tov fu^ gfganoen toor* X)a (ogen Zomifttr tmb ^ckoette^ Utti^

formctt rnib serfe^te UntetHeiber, ^elme imb SRü^en, unglauü«

üdjc Staffen oon Patronen unb leeren .^ülfen, ^anb^ranaten,

t>\c ntc^t e||)tobtert loaren, ^h4geid)trre unb U{c ^iäuer aud

^ü^ifttn, mißt&TifdKtt Xagebfi^ern luib ^efm.
9{ac^ unb nad) moetterte fic^ bie Sbtefi^t nac^ allen (fetten,

itnb enblic^ mar ic^ oben« (Sin Unmetter ^atte [id) ^ufannnen»

gejogen unb bro^tc (o^^ubrec^en* S)a IRegen begann gerabe,

Ufo idy )um Sl^ef ber nfic^ften 3nfanteriebtuinon tm, lu ®enctal«

(cutnaiU i>on ^onia, unb jum ©eneralmajor SWoewe«, ber bo«

^IrtiUertefeiter leitete. 3)ian ^ieg mi(^ n>ilUommen^ mtb i(^ [a^

mit^ auf bem Samm ber Sln^5^ mm
@ein Unblid mx ntd)td für fc^mad^e 9lett)en« 3n einem

^d)üöengrabi;n lagen 9iu|lcn[cidicn inaffenftaft iibereinnnbcr. Dtiiijt

nur fol^e, bie am 9. ^prtl gefallen umren, |onbern aud) Dor bem

®rabcii foU^er bie fett Anfang Bebtuat gelegen Rotten unb M
beiiänbigeu gcuerd tücgen nic^t begraben werben fonntcit. €ic^er

maren oiele oon biefen ^lännern nur t)ern)unbet geiuejen unb

^tttten gerettet »»erben tönnen, ivenn c9 mbglid» geu>efen märe, fie

fort3ufd)affen; fie waten im 8mtf »entger €tnnben erfroren«

,,^ber njarunt tuerben fie je|t niä)t bcs]vabcn?" fragte id),

ber ^winin uoc^ bid auf beu heutigen ^ag unter

heftigem $euet gelegen f^at SBer fii^ nur in ber üRft^e ber 24>ten

geigte, erhielt mbrberifdje« geuer/'

S$or bem Kraben liefen oerfi^te^ mit ,,f|}ani)£^eu ilieilern" Der*

ft^en« ®tac^eibral|tne^, in beren unbarm^er^igentr eifemem SHdid^t

nn^cianfic^ zugerichtete, aufgefc^woflene, Uaufc^ttKirse 8d(^en Ringern

y?ing^uiu brcuctc |ic^ ein ivibcvüd)er ©eftanf. Q:^ muß ein fiirä)t*

barer ^ampf gett)cfen fein, ber über biefen (Gräben oorroävißjajritt«

@angbretter^ jerfc^offene @d)U%bäd)er, ^erbrochene ®eu>ell^re unb atter^'

hanb Slrfimmer lagen in furditbarem IBimoarr« 9Ran tonnte fannt

ehien Schritt tun, oljite auf ©ranatfplittcr, ^djrapiuU* ober "13atroncn*

hülfenju treten. S)ie$bhe loar mit @e|(ho|'fen aller ^rt f(ärmlich gejpidu
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often. ^lorböftlid] banori Ijatten bte ^^uffcn i^rc ©teHimgen. S(uf

ber fübkoeftU^ien ^eite bed ^ammc^ konnte man ge^en, o^ne ^efaljt

}tt (aufm. 2)er Worboftranb ffidt iAI^ in« Zal l^nab* ®a:abe

auf biefcm ffamm (ag ein furchtbar jufammengejc^offcner (Sd^üfeen»

graben, beffen ^rüftung Don ben ©lanaten übel jugerid^tet »at.

3n Scgleitung bed %bjlittttnteit einer Snfanteriebioiflott, non

Woeber, untemal^ut ti^ eine ffianberung biefe 8ime entlang.

!t)er Kraben xoax fo niebrig, ba^ man gebüdt gelten ntu^te, um
nic^t Dom geinbe gefe^en gu trerbcn. ^enn man aber ben

Baffmbm Süc^em fom, bte bie Ü^ranaten geriffen Ratten, mt man

böüig o^nc ÜDedung. 3cn|eit6 bc« ZaM tagen bie gelbbefejU

gnngen be^ (^egner^ njte in einem ^anoramo.

,^9^alb fd^iegen bie diuffen nic^t auf un«? @ie fötmen und bo(^

beatfic^ fe^cn, unb fetbft i^r Qnfanteriefeuer trägt gcmig bi« ^ier^er."

,,<Sic tjabcn ^ier ^eute {(fton ^eftig ge[c^of{cn; aber jefet ^abcu

fU an anbereö ^u benfeu."

S>ie S;ru|ifcn ber iCerbünbeten Ratten eSen einen Sbigriff auf

bie Keine, im SQorben ber Oftr^^ö^e (iegenbe (Srbebung begonnen,

We ndä) in gcinba^fjanb toar. !5)ic 5lufmerfjam!eit bed geinbe^

loar gott} auf ben bort begonnenen fiampf gerichtet SSon 3rit gu

3eit ober fd|i(fte er bod^ €(^rapnel{9 in bie Xftbr, bort^in, m er

bie beutfc^en Batterien tjemutetc.

!5)er (Kraben war eng unb [ein ^öoben lauter ©d^tamm. SSor

mir (ag ein 9tuffe auf bem 9iMta; er ivar bon ber ®ranate, bte

i^n getötet t)atte, gum grögten Seif mit (Erbe fiberfc^üttet n^orben,

unb tüenig me^r bie (Stiefeln jatjen quö bem ^d)lamm t^erauS.

blutige ^rieffe^en lagen um^ergeftreut. din paax <S(^rttte meiter

fallen au« bem @^(amm be« ®rabeng bie Seine eiueg ©efoflenen

^erau0; bancben lag eine Seicbe, bie ganj uiibcbetft geblieben mx;

fie toax fo aufgefd)n)oQen, bog bie Uniform!nö{)fe ben diod ^*
fprengt Ijatten» Senfeitd ber ^rüftung (ag ein gonjer $fige( Don

®efafienen fiberetnanber, eine unförmßi^e SDlaffe. ®eiter t»orn

tagen ein paax ^eute auf bem dlMtn mit audgeftrectten ^rnien;

HO
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frcnnbß^e Knemotten txwil^fen p>\\ä^m il^ren Sintern* find) fjitt

roar bcr ©oben mit ^al}lreid)en ©rtcffc^en bcfäet. Huf einem

(Btüd ^tqjier (aö ic^ im SSorübctge^en : ,,®ott fei X)ant ge^t e^

mir bcffet. SReiiK ®itttbe l^eUt bin fto^, bag gu ^oiife

bfn. ®ott fei mit !Dir, bcr S)u no(^ im 5^riegc bift." Dffcnbar

f(^neb ein ©ruber an feinen ©ruber unb mujjte ni^t, bajs bet

{d^ott tot in ben ftart)at^en lag. V&it graufam ift ntc^t ba&

@d^idfaU Sßie entfe^Üf^ ber Stieg I (5r ame{|t aOe Sanbe, nnb

©lut unb 3:ränen fliegen in feiner <2pur. Geber \)on biefen jungen

©olbatcn ^atte eine SOcuttev, einen 23ater, eine grau^ eine ^er*

(obte ober ein fiinb^ btc Zag fut Zag an il^n bockten unb ffit

fdn 9Bol|(eTge^en beteten^ bie €(bu^^€i(igen in ben S)orf!irc^en

um ^tffVii^ unb ^djirm anrufenb. "iJ^uu lag er tot neben ben

onbem auf ber bed «B^inin, unb bie hieben bal^eim afu^ren

nionol^^ too ba« ®tab be0 ttm{%en mit bcr B^t gerfieL

Ununterbrochene« !Donnern be« bcutfdien ^Irtilleriefeuer« er*

ffiUte ba0 Za(; ba« (Sc^o gab e« taufenbfÜUig »ieber. Unoufftör^

üä^ blätterte ba« bfterreic^iff^e 3nfanteriefeuet, nnb bie ruffif^en

SDtofc^inengetDe^re tiefen i^ eitrige^ S^a^tad^tad ffittn.

^ocfte nieber unb tt)ortete eine Seite, ttjo bie ©rüftung am ^öt^ften

mar. !iDann fe^te ic^ ben ®ong fort unb eilte fc^neU an ben

gftden ®(4ü^graben« ttorübet* ttm Oftenbe ber \dwc

ober ber ®taben fo gerf^offen, bag er feinen ®(f)u^ me^r gc*

toö^rtc. .^ter n)citcT^ugehcn, n^fire bummbrcift öctüe]'eu. ging

a(fo ben gongen ^eg gurä(f, noö^ einmal an benen t>orüber, hit

^ft Seben ffir bie i^ei(H|e eai^ 9tn|(anb« gelaffen litten.

3n einem Laufgraben brang ic^ biö bcm ©eobad)timg«*

pta% üor, too J^cutuant 9^oeber bei feinem ^c^erenfernrotjr faß»

Sl^ feine Zetey^onleitnng umr ^erftött, nnb ba feine Z&tigteit

fo iimge, bi9 ber Schoben audgebeffert tarnte aufgehört ^otte, burfte

td^ am edicrenfcmro^r ^(at nebmen, wd^ienb er fid| jelbft mit

einem geu}ö^nli(^en 3^68^^ begnügte.

Snbert^atb @tunben fa| i<^ bort. (Sin nn^eimß^e«, gto(^

artigem ©cmätbc bot mir unten auf ben tieferen Cftr^*
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4i6^äitoen in üatt (Sntfmtttng Don 2 ftilometem bat. ttm loettefteu

Stxdi^, ungefähr in ofttiorb5ft(t(^er S^tcfctung itnb ganj na^e, fd^Hd^en

4Jftevreid)ifdje $Rc] crimen gebücft im <Ecl)u^ eine« fleinen ©crgfammc«

h\9 htn t)orbcrften ©tcUimgen ^eran. £)al)inter unb in btt

^erft^etttoe über i^ttcit tief loogmi^t ber €4ü(^gTabeit bet

torbcrftcn ruffift^cn 3nfttiiterteftet(mi9, bct gcrabc unter furcht*

fcarcm ©ronatfeuei lag. iä!)(tc ^unbevt ©ranoten ton bcn

ibeutfc^en lö«ciii»$aubi|ett, bie füb5ft(t(^ ton und int S;a(e ftonbem

Sbit ®efd)offe gingen atfo gerabe über bcn ^unft, too {4 ntid^

i)efanb, unb etwa 30 bi« 40 i))ieter über unfre ilöpfe ^inmcg.

l£ßir fürten t^r grcUc«, burc^briiigenbc« pfeifen unb jpürten ben

^ft^ng« 0är bic rufftf^en dnfontcriften mutte ber ^üfen«
graben eine toaste $6Ue fein. ®an§ genou fa^ x6) jebe ®ronate ein«

jd)(agen. ©ann ftieg au« ber (Jrbc cttüa« ouf ttJic ein brauner

Simm, ein SBirbel Don ^rbftaub^ Steinen unb ©pUttern. ^raf

^ @4tt$ in ben ®raben, bann »nSte man, ba| er in bcn feinb«

(idjen dieif^cn Zoh unb S^crberben otrbreitete. (^nmat [türmten

^ret ^u)]eu gleich rec^t« ton beut $unft^ tüo bie ©ranate einge«

{(tiiagen l^atte, oud bem ©raben b^raud, loie betäubt ober t»on

^tnnen^ erft rat(o9, nad^ totiä^tt Richtung fte fprin^en foüten;

4onn fudjten fte in einiger GiUfcruun^ iDubcr 5^etf^no.

@(ei4i5eitig XDuxhtn bie ruffif^en Linien mit (^d^rapneUfeuec

ftetegt 34 \^ ^tu»a 400 (Sjptoftonen, n»fib^b icb bei ventnont

Stoebet fag. 9{o(b toAttt rec^t« arbeiteten fu^ onberc SIbteitungen

4Jftcrrci(^ij(^er Öicfcinen rcgelvcdjt unb fid)cr bi0 ju einer ©türm*

fteUung tor. (Sin m^rbaft impanierenbed <^d)au[))ieL SOtan

tmertle, bag ein trfiftiger SBific ha€ fcb^nbare (Sbaod bort unten

bel;errfd)te. 2)taii fcnnte nie berechnen, xdMh tlbtcilung bcmnäd)ft

^öorrikfen lüürbe. ^aih fprang ^ier ein Mann auf, baib bort,

4iber nie grbgere JD^affen auf einmal Sermuttü^ rüdte man tor,

fobafb ba9 feinMii^e geuer ftd| gerabe niibt geftenb matbte. Um
*bic Üruppcn in ber S)anb gu biijaltcn, ßnb bie ©efecbtöteitung

4)iog beftinunte Santmciiiuien für ^ic imtergeorbneten ^teiUtngeu

«an. XHe 2ote<loerad)tnn0 ber einzelnen mar bcmunbcmomcrt.
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33or mir om ^ort^ont geigt fic^ eine f^Wöt^c SSotfe. Da^
ntüfftn Ut ilopiti^mUm nitb •{Iftentm uott Sovltce fein, bie hit

Stuffcti oor iwci Zagen angesfinbet ^aben, a(9 fie bott iwn fUtadtOß

fcn mtö i^tcn IjQttnäcfig octteibtötcn ©teflun^en tjcnjorfcn iDurben»

@oiIice max nun gum gri^^^en Zeil ^tött, eine ^uinenftabt

5Der jetf^ofTene ftitt^tnnn fab anf natfte SKonern ober onf Z)fii(et

l|crob, bic lüie ^ujomniengebrodjene »bcr ^ranöftattcn lagen.

3n ©tragen unb (^ajjen lagen noc^ oieU ^otc; überall @rauat«

tbf^er ober @|»itnn oon fingelf^anem, btc fiber bie {)änfer ^ob»
geregnet moren« fu^r 3U ben 9{ap^tl)anierten ^tnan^^ too

mächtige ?^(ai:;mcn unb ft^roar^e 9^awd)tt)o(fen fto(^ emporfticoeit.

2)ie geioaltige geuer^bnmft tod)U, fiebete, brö^nte; fie joil bie

erften Ktt^te bie ®egmb in mcitem tUnfreid erleni^tet fj/ctbttu

33on ©orticc Eoanbte ic^ mic^ noc^ ©üboften burd) ba« 5Cat

ber <&(fotoa, koo unr einen Da:Ia[)enen mffifc^en ©c^ü^^engraben

beftf^ttgten, ber »ü Sfinfen, @tül)len nnb tteinen, etefoc^eti

5ti{(^en beqnem oudgeftottet nmr; auf ben ®lbogenftü^en nnter

bcn ©d)tenfcl)Qrten ftaixtien ^at)({ofe ^i^'^^^^'f^^^^ i^^it 3nfantcrtc*»

mnnition aufgereiht, gumetlen {ogar aufetnanber. ^in ^ügct cie«

rabe gegenüber anf ber &flb»eftfette bed Sluffed, ben Ne Qfux^

reicher bcfetjt ^otien, toar ganj befät mit ©ranatcn. S)te ^6)Z
bed ÜDorfc^ ©efotca tuar übel mitgenommen. Slu0 einem gclb^

lojarett »nrbe ein Zoter auf einer Iba^re ^eroni^getragem

Z)orf Kopica^Siuffn tt»ar Mriaffen, bie Qanem^öfe ftanben leer,

^auögerät^ ©önfc, €ofaö, ^ctiiänfe, «Stühle, Selten uub ^cttjeug

traten auf bie ^tsageu gcmocfen iporben unb logen gtoifc^n jer*

bro^enen Sogen sab ec^litten. £)ßerreic[»ifc|e SKnnitiondi», fxo*

\)\ant* nnb @anttät^to(onnen fuf^ren eilenb burc^ bo^ ZaU Wan
füllte aüentl)alben, bag ^aftig üorgcrüdt unb ein §einb mx^\^
berfotgt nnrbe, ben e0 galt» feft^u^alten.

SKitten bnnl^ biefen fcbeinboren ®irttoarr tion Zrobi tmb

Zruppen gelangte id) enblid) ijiö ^unt "^ox^c 2Jklaft6tt), ba« mir

®encral ^oroeoU befonberd empfohlen ^atte. £elept)oni((^ UHtr

an4 ein ^anj^tmonn angemiefen »orben, mii^ mit $ferben nnb
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Uloiten SU tmaxttiu S)ie Hbfiä^t »or oetoefett, ttuf bie $)5l^e 757

^iiiouf^rcitcn, ton bei* auö man eine UöitreffHdjc ^iiöiidjt auf

ben Sampf ^abcn in«§tc, bcr eben im Oftcu aut^öcfodjicn n^urcc,

ic^ ober bod 2)orf metibU, iDaren bie %uffen bereite on^

i^en ©teOmigen ^etanegeoorfen, mib bet Sbtgtiff ging mit ^roger

t£dincUttitcit metter nad) Oftcn. 3d) be{cf)Io& ta^et, in ^rjcgomaa

Ijai^umoi^n, m bev (Sb^f cincd bftevrei(bi{4en Wmtdoxp^, Setb^

marfd^allentnont fDtotin^, fein ®eneva((bmntfmbo ^tte*

2luf ben 'Straßen nnb ^bböngcn mii 2J^alafi6u) ^eri]il}tc cirt

1!eben, toic ic^ fmim jie geietjen ^atte. üuf einet 9Bie(e t)or

betn X)mt raftete bad Sanb^ebr^Snfanterieregiment @rai bei

feinen ®ett)ebrp^rattriben; gletd) bat)intet gwei anbete Stegimenter.

n^urbe ^cvabc Kaffee imb Sein au^gc|(i)cnft; ba^u uer^c^rteil

bie Sente einen Zeil xtßc^ trocknen ^cooiantd« Wim ))lattbe¥te^

fc^etate^ (achte; bie eben fibetftanbenen ©ttapaaen tooren nnv mel^

eine Ijiibjdjc Cirinncviuiö^ 5lber beim Selepljon nu;rbc SBadjc gc'-

balten« benn man eripartete ieben ^ugenblicf ben ^efcbl# an neuem

dringen mit ben SRnffen tioTjntficfen. S)ie Sente nmren ©teier*

mätfer, fte geborten einem kotpa, bod ftcb ben (Sbtennomen ^,ba^

(Jtfcrnc'' crfömpft I)attc. iSm Cbcrft unb mcl)rcrc Cffijiere nol)men

fi(^ meiner (reunbiicb an; mit i^en machte icb unter ben @otbaten

eine 9tnnbe nnb pimUxtt mit triefen Don ibnen« (H gefiel ibnen

{iiä^t, ba^ {ic ic^t ftiU ließen mußten; fie brannten bavauf öotiurüden,

a()cbei 'anf bem .^üget tag eine Heine fto^ieSe mit einem

.^lirdibof. 93icle ftrciuc barauf tuaren neu, unter iJ)ncn

eiuö att( bem <^xab eines geftem beerbigten äßaiorö, ^ier ^oU
baten gruben ein nened @rab* (Sin ^or Sonem bracbten einen:

toten öftevrcid)ifd)en (Solbatm auf einer 93al)re; er ^atte eine

ftuget in bie ^tiin ermatten. @ie legten i^re ®ürbe am iHant>

be» @rabed nieber unb wanberten bann in» Zol jurüd nnb auf

^en gegenabertiegenben Ubbong binauf. ^ort matten fle ^ifd)eti

S'id^teu ^ait nnb legten micber einen gcfaUenen ^Iben aui bie ^öa^re..
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MiMtmtüt mut^ t>a» (äxab immer tiefet gegtiAeiL Dam
famen bie Srfiger mit t^ret netten 9fitbe gntüd. S)iefer Solbot

Ijaüc einen (Sd)iiü in bcn Siinnpf bcfommcn. ^cr Äopf dagegen

trat unbefi^äbigt^ unb (ein bkic^ed^ jd^önei^ (^cfic^t geigte rul^ige,

friebli^e ^ ®efii&aie ^atte auf bem bae fU^ in«

Zai ^etobjcnftc, ^dcQtn, »o ftc^ ja^Uofc ^iegcrgeftalten tok ein

graublauer Giebel auf ben fru^Ung^grünen liefen gelagert Ratten.

3n htt Za]^ itnt er no4 einen ^rief feiner SUntter, bdttert

^trfc^berg, ben 14. 9lmmi€t 1914. S)a« Amiert fc^tte. !Der

©rief lautete folgenbermajcn

:

,,8iebcr ^iqcl ^ute ^oben tüix lieber eine $oft!arte üon

50ir ermatten, in ber 5Dn vM lieber nm Unterfieiber bittefL

Str ()aben üDir ja aücd ge]d)i(ft, ober üieUric^t ift bie Selbpoft

nod) nic^t abgeliefert U)orben, fonft mügteft !Du e^ fc^on lange

crl^lten ^oben. @o lange Sergdgemngen foUten bo^ ni(^t imr»

bmmen* ^aft S)tt benn onc^ mtfere ^ofttortcn itttb Briefe vidj^

er^aitea, ha "^n ni^t« boriibcr febrcibft? Sßie ge!)t eö X^ir?

^abt O^r nod^ feine ^interunterüeiber befommen? ben

Leitungen l^at fc^on me^ott geftanben, ba| bie SRonnfc^
iDorme Unterfieiber betommen l^at« 3n tvelc^r ©egenb föntpfft

S)n, ber (üblichen ober ber »eftlt^en? ®cnn tetr bte ©eric^e

tm ftrieg^f(^an)>la| (efen, fe^ imr ia oni^ {ofort anf bei

fiorte noil^«

jDu l)\\t ai\d uiit W\t\fi) unb aücn ^trfd) bergern gujaminen.

©ad freut mic^, ba fönnt ^l)r mcnigitcnd gufamntcn })laubern.

3*n7

ift no(^ in 9te{(^enberg, am üßontag ift (Stellung. IBte nnrb

ba^ n?ol)l cubcu? ©eine foftfarten finb immer etma 14 S^ige

nntermegd« 8&ad bmnfl £)u nic|t in ber ^cit erleben, HB tobe

not fol^e Sorte cr^tenl

^6) ^abc jDir bereit^j gcft^ebcn, bog toir ba« ^ferb öerfouft

unb jefet ein anbcred ^oben. giuc^tlingc ^aben mir an^ ft^on

^ier fett SKoiKtag, lonter duben. fi* i^ ein cienbcg IBetL ffiic

mag U)o^l bad Setter brougen feint ©erbleib nur gefmib nnb
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tu getreutic^, S^ic uoröcfd)rieben \\t @ott roixh ht^äßtim^

oertrau nur auf i^n. (5r toixb !5)ir iu allen ©cfa^rcn bciftc^eiu

mix beim ia tö%üäi für SA^ imb für oUe, hit im 0eibe ftc^
@et mm no(^ tinmaC inetmatt gegrüpt uub gefügt uub ]|et}#

tu^ft oon un^ allen- umarmt S>eiue

Ueüeube Butter.''

Sine (ieftetiolle, ergretfenbe Spxai^t fü\^xtm biefe einfachen

SBorte auf bem gerfnittcrten Rapier, ba§ {c^oii oott ber ?^cud)ttg*

Uli büxd^^oQtn toax. Sür ben ^oten koar geioig bod ^eucrfte,

UM er fat feiner legten @tnnbe ^atte, bod einjige, mod er bei fid^

trug, 0(9 er für fein Saterfanb fiel flSte mug e« ü^n geßSrIt

^oben, ju totfieii, ba^ feine gute äJhitter fic^ nad^ iJ^m feinte, für

i^n betete unb fein &ben ®ott anoertronte» Slber nun nmr er

M, nab fie fottte i^n nt^t loieberfei^

gibt i^hütoncn folc^cr Briefe, gurt^tbor ift bcr ^cg,
aber toit \taxl mug nic^t ein ^olf tnerben, bad fo((^c Prüfungen

äberftttnbcn (ot unb in feinen ffättxa Sohren bie ^)e(ben)eit

fetner Siege, feiner €orgen mb feiner €^re gurüA(i(feti tomt

Äte ba^ @vab tief genug »ar, würben bie bcibcn Staffen»

bröber nebeneinanber gebettet* 3n ber ^oUtraft ü(|re^ SUterö

tagen fle ba, im Stöbe Dereint^ na^bem fie unter ben ^4ten
nebeneinanber gefallen iDoren. Cfiu 3dbi]cift(t(^cr trat uor unb

betete bie fd)öuen ^otengebete; ^yrie eleison 1 Christe eleison l

Kyrie eleisonl — Et ne nos indncas in tentationem. Sed

libera nos a malo« Requiem aeteroam dona illis, Domine,

et lux perpetua luceat iiiis. Domine exaudi orationem meam.

£t damor mens ad te veniat Dominus vobiscum, et cum
spirita ttto. — Animae eornm et animae omnium fidelium

defuiictonim per misericordiam Dei requiescaiit iii pacc.

Amen/' 9^un tarnen atte aumejenben (^o(batcn gerbet, mfil ^uu^

bert an vm ben ftomtraben Uc (e^te &ftt an ermctfen.

aber I^Stte na(^ ^irf^berg eiten migen, um ber traucrnben

3)2uttcr ^u cr^ä^ten, mc ebcl uub tapfer i^r ®o^a au^gcjc^eu unb

oei^i pxikä^ii^^ «egrübui« er er^a(ten
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"1

©cfilicgüc^ fameit bic ^Totcnt^röbcr ntit tl^reu Spaten. SRad)

itttb nac^ t)er{d)n)an5en bie bleid)cn (^3eu(^ter imter htx \Amxtn

€rbe, imb balb toot nicbt ein 3tpfe( ber groubtouen Umformen

tncl^r 3U fct}cn. (5tn $ügc( er^ob fid), unb ouf ein flciue^s ^olsfreu^

tüurbc nur ein letjtc^ ßebctüol)! gefd)riebea. !J)ann jcrftrcute fid) bie

€4av mtb oerfd^n>anb unter ben übrigen @o(baten auf ber Siefe»

m «bid^ 98ege, tStndfoltiiiert

in ^ote tarn, S)ie 'Ofii^ierc karteten auf un^ miten auf bet

8anbftra^ mit bem äKtttageffen* SDer Sttfcb mar ein @tat(:i

tor auf ein paor ^öcfen, Si^ßelegcnfieit bot ein über 3n.ici I^i'unt^^

tion^fiften geicgied ©rctt. ©a« (*ffen würbe bircCt au^ einem

£^nmagen geholt, an bem bie @oIbaten in langer Steil^e ftanben:

€uppe mit 9te{9 unb 9itnbflet{(^, ba^n Seberragout nnb 9btn>fin«

tlut!^ bie ©olbatcn bcfamen 2l'cm o^nc Untcrfd)icb. ÜDic ^.nfcf^

mn t erfe^ten bie '^Ibenteuer» bic einige an ben £t{c^ herangerufene

@o(baten er^äb^ten. (Sin innger ftor|)i>ral u»ar ISOmal ^atroniOen^

füftrev gcmefen unb l^attc bie unglaiibüdjftcn Slbenteucr initgemad^t.

€in ünberer, ber fc(bftbc»u§t bic Mü^c Ud l)imerra Ötjre trug,

^atte mit ein )Miar fiomeroben erft 50 unb bann 30 Siuffen ge«

fangen.

^,5Ba« ftnb ©ie in grtcbcn^jeitcn?" fragte i(5.

,,<^c^neiber", antwortete er feft, unb aüe lacbten.

tarn noc^ mebr (^fangene macbtn, menn cd boronf an«

lommt", fügte ber SlfJamt mit uner)d)ütter(id]er SJu^e f)in5U,

^rSotten ®ie ^eute obeub auf Patrouille ge^en?'' fragte ein

ISentnant

,,^ern'^ antwortete ber ®otbat, o(ne eine SRtene an be^

jie^n^ ttngcföl)r {o o(§ ^anb(c cd fic^ um eine fi'anindjcnjagb.

92a4 bem Sffeu fam eine ^borbnung oon einem ber f^intem

Regimenter unb (nb und etn^ fteirifd^ liebem an (onftfeen. XSir

folgten i^r. Sine !S)e(fe n)urbc jiüifdjen ben ©en)el)rp^i-amibeit

auf bem ^cih ausgebreitet, unb begleitet \>on einer S^tt^^armonita

frHmtgen SoUdlieber, ba(b we^fitig nnb fe^nfüc^tig, batb fro^
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unb lobetnb. SBir txmUn mit ben @olbaUn fiaffee luib [ü^lUn

aid bie ©onnc unterging, Derabfti^iebeten tt)ir un^ öon bcr

graublauen ©cftor, fijrangen in bie 5lutomobite unb ful^ren auf

holpriger ©trage in ho» @eitciita(, bad nac^ ^riegomna fO^.
S)OTt toürbeti I9ir ooti Sfterretc^ifc^eii unb ungarifc^en Dfpatmti

in (iiiipfang genommen imb in unjer Onortter geleitet, einer

ibauernt)ütte am ytaub be^ ©orfed. ÜDer 4Öc|i<jcr, ber 60iÄ^vifle

dhitl^etie UUm &taxpwsi, mx jefibft ju ^aufe nebft grau ttttb

Socbtcr. @ic mußten mit bem ©oben oortieb nehmen, »ä^renb

bie ^ol^uftube, bie sugleic^ tüd^e loar, für und reingemad^t mürbe.

Sluf bau fiod^b^b brannte ein tteinee geuer. S)a« ^oudgerilt

(eftonb ma SBatibbfinlen^ einem gro§en Z^ifd^, einigen Ölbmct
^ciUöciibilbcm, einer Ul)r unb einem dicqai mit Vellern, ^Jtäpfen

unb Mannen« !^aS genfter mar miji nie geöffnet morben, aber

nnn linttbe bie filmte WnubtaH l^eingelaffeti. !Der atte Ulean

©farpan beteuerte, gtö^e gäbe e« gmar genug, aber SBangen,

Saufe unb Äaterlafen gäbe eß nic^t, fooiel er menigftenö miffe.

Qrifc^ed^ tcinee @tro^ iDurbe auf bem Soben ausgebreitet^ unb

ber ^^auffeur mochte itnfere 9?ut)eftjftten sutei^t.

(56 mar gu frii^ am ZaQ, um inö ,,iBett" 311 gcljcu, 2Bir

gingen bal)er in» S)orf ^urucf itnb Hegen unß in einem ©olbatcn^

bxmt bei einem munter fladttnben geuet nieber. Sin rut^enifc^et

©o(bot fpielte ^icljfjaxmomla unb fang 93otfdlieber. 3)a« ^Ibenb*«

effen mürbe in ber Offi^ieremcffe eingenommen, mo mir a^t*

imbbreigig 3Kamt in einem grogeti S^t an brei £if(^ett fa|en

tmb bireft üM einem ftiklKntoagen bag getob^ntic^e (Sffen ber

©ülbalcn ner^clirtcu, ba^ befte, boö man bcfommen fami. 5U«

iäi in meine ^ütte gurücffc^rte, brannte eine Santpe an ber S)cc£e,

imb bei intern ®4ein troffen nrir Qett'^

SIra folgenben SWorgen nac^ 6 rührte fit^ etmad im 3^ii^^^icr^

S)a ftaub bcr alte Ulean ®far))an unb machte Seuer auf bem

f^ob troifene ^eite unter bie eifeme ftmme mit bem Xee«

tonffer, mö^renb ber immer norforgtit^e Hauptmann ffieifev ^art«
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9cfod)tc Gier, ©lot unb Suchen ouftift^tc. Unfcrc ^üttc tag

bic^t am @rabenranb ber ©trage, auf ber bie gonje Sßac^t übn;

tinmtterbra^eii Zvxp}fm imb Strout t)OY&bert€$iHrm lowcm, fo ba|

ber ®taub bitri^ tM offene t^ettftet l^ereinbrang*

heraustrat, bouerte ber 5l>oiübeniiQrfc^ immer noc^ am
2)0 bmmen Offiziere $ferbe, hinter il^nen (^rfimbungereiter unb

^fcrbebutfi^en — ai^ ha ftnb ou^ iftetne Seetmbe iwn gefretn

abeub. 3d) lünk ^Ibi^iebdgrüSc «nb nninfd]e il)ncn ®iüd ^um 33or«'

marfc^ auf ben ©puren ber gefc^lagencii ^iuffen. ^ann fommeii

* fat @taiib getftttt nette ©(^toabxonen im @c^rUt, unb cd tommen

getoaUtge %tnber^erben, gefprenMte mtb bronne, unb bfo grofiett,

^eügrauen Sünbcr ber migavijt^cn ©teppc mit beii geioalttgen,

toei|(i4en $)9ntern feterli^ unb loütbtg bo^ge^ogen, n)ie äg^
lif^e Öpferftiete )u einem Stem^etfefi.

23ergcb(i4 tcavten nur barauf, baj] eine Süde und ermögüc^en

\oii, auf bem fd^malen )Bege burc^d Sal gurüd nac^ ©orüce

)U fahren, föir ma4en einen SBerfuc^, a(d ber 3iHI M tii^te^

finb aber nic^t toeit getonunen, f«l^on neue nnAberfel^bare

. ©Clären pd^tbar tDcrbcit. Sir tukii unb ftafjnen, aber ber ffieg

tDtrb baburc^ nic^t breiUr. $ier unb ba erhalten mir einen

Stög \>m t^oröberfabtenben ffiagen» 2)a ift ein tUmi auf einem

f(^euöcii)oibeucn ^^^fcrbe, baxJ fi(b auf bie Hinterbeine ftetlt;

ober ber d^etter ift getoanbt toit ein ^frobat, loirft fl(^ xtd^U

}ctttg auf bie vic^tige @eite unb fo geft^icEt, ba| tt mif bie

t$ö§e au ftef)ctt fommt Z)ie Reinen galiaifc^en ^^ftonniü''

lüerbeu beim SUibücf fott^er Ungeheuer tDie 5lutomobi(e unruhig,

geben burc^^ fpringen über bie S>ei<bfel|tauge, bäumen unb uer*

tAMn ficb in Kiemen nnb B^Qd, nnb fo ge^t eo Schritt fibr

©djviit lueiter.

Gnbüd) eine breite Cüife. O nein! 6ine Srainfofonne, bie

auf einer ffiiefe bimotierte, ^ot eben ben ®(fel^( jum Slufbrm^

ermatten nnb fftflt mieber bie gan^e @tra§enbreite. XBtr br&ngett

unö au ber SBiefe boiüber unb ^aben eine Seile freie Sa^n*

S)anu iouunen ein paai S^ac^^ägtermagen in ftorfem £rab, bann
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eine ©d^mobron ^Dragoner mtb bann — Uta ^Btcm mt^x, m^t
eist eitijtgc« Ubtaht^ Skfcit: bie ettage ift urie tott

SBir ^ie(icn eine Seite on ber 6teOe im ^t, bie no^ mu»

^ciniltc^c Spuren oon bcm ©c^terfcnötog bc« 2, STOai tntg, M
Zxuppm ber ^nnee ^JDäufmicn ^itt üt bie etfte ^erteibigung^«

finic bet ttitffen einbiangen imb bantit bie energifd^ Offenfiot

eröffneten, bie in iljxtx gortfe^ung bojn führte, baß bie iJ^uffctt

niä^t nur au^ i^aU^ien ^nou^geiporfen, fDubem anä) aud bem

eigettttii^n $oIeii ^inandmanöindert koutben« £)a^ @etottmtal

wcc longo B^t bie ®reti}e {tirtfc^en ben beiben feinbßc^ Sinien.

9fn ber iWarfit auf ben 2. SWat toarcn brei batjerifdje i)uGiincnter

im @4tt^ ber ^Dunfel^eit über bie ^b^en auf ber fttbrneftUc^en

Seite fM pt bem I9ai^ norgebnmgeit^ Ott beffen norbbftfiAem

Ufer fie fid) eingegraben Ijatten* Slm 2. 2Rai 6 U^r oormittag^

^atte bie ^djiucre '2lrtiUerie i^re (efete iBovbereitimgöarbeit begonnen

mib el^ne Unterbrec^mig big 10 U^r t)ormittagg gebomiett £)te

tttffifc^en getbbefefttoiingeii mürben }erbrb<(e(t ^mid 10 tt^t

begannen bie baQeiiid)en ^tunnfotonnen ben Eingriff, unb i«

20 äStmtten koar bie erfte rufftfc^ ^crtetbtgungdlinie genommen»

Sine Stmibe fpllter ttmrbe bie fHuit^tftettmig geftftrmt, nnb a(g

bann auc^ bie Diejeroeftcflung genommen war, bind) bie äBibcr«»

ftanbi^traft bed geinbed luiammen* £)ie ^greifer ^oUen 1200

8Rmm oerloren*

@omitog ben 2. SRoi toar biefee Mntige Giege^feft gefeiert

toorbcn. 3e^t am T)ouucrijtog, 6. Ü)iai, ging ic^ bie Spuren

ber 'ä^em hinauf« !2Der )£ikg &)ar mit ^ranatlbc^eriv 423aJio«

netten, $atrtmen^filfen ntib Se^en überfttt Sin innger ba^erifc^

<8olbat lag, feinen ©u^jpennapf neben fic^, auf bem üiüdcu; in

einem tiefen ^prcngtric^ter log ein anberer mit au{u)ävt^ geric^^

tetem (St^i^L

&nm ergreifenben IMbM bot Ue mfflfcbe ^au^tftellung. 9m
©(^üfecngraben tagen bie Soten fo bi(^t, baß mau üor V'ddicn

ni(^ oormftrtdlommen tonnte« 2)ie (gefallenen na^n oUe mog«

Ifa^en Stellungen ein^ lagen auf bem Xfiden, onf bem Sam^^
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ouf bcr @cttc unb i^ufammengcfauert. Slbgeriffenc ?(rmc unb

49ehse, etn Stumpf o^ne fiopf, ein fiopf ol^ne $int(d)aie. Slbex

Imi^ bcbcntet bad Sntfe^eii auf ben €pitveti be^ ftampfcd gegen«

über ^cm (](ü[)enben (5ifcnrc;]cn fctbfti ^^a^u bcr mora(ijti»e Dru(f,

btx auf üiU Öebcn€^funftionen ^urüdwirft: bcr SBtüe ücrlictt bie

$mf(^ft über ben fidqier, bet SSerftanb koub gelähmt unb unt'

noc^tet — loentgev trieHeittt qu^ ^ngft tiot bem Zob butn^

bie ent)e^ü(l)e ©ctoi^^eit, ba§ er bie ©ebonfen ntc^t fo rajdj

entmtcfeln loennag, bie feinblid^n (Granaten beginnenbe 9e«

tei^nungen üemtc^ttn. Hkm ein Safonettangriff nai^ ein täi]! gern

5^cuer biejcr ^rt einfe^t, gc^t er über Skuic^cntrürnuier in öof*

pQliQT ^^cbcutung tjintoeg.

S)ie gelbbcfeftigimgen tmm, toit gembl^ntic^ bei ben 9hiffen,

gut unb geiüiffcnfjaft ongcfcgt S?or ben ©(^fl^cngrfibcn gogen

f!(^ <Stact)cibral)tnctc ^in unb mebrfac^c iHei^cn oou ,4P^niici}en

Sieitern^^ 8bt einer {ufammengefcboffenen ®teUe lagen oier dtuffm

auf einem Raufen. S){e Ratten t^rer graubraunen iIRftntef n^arfen

im ©onneui'd}cin Jd^arfe 2rf)atten. 3^ct oon if)nni lotsen auf

ben flnicn, ber eine ^otte ben Slrm auf bic (Sd)ulter bcö anbem

gelegt, bie unbebedten, fnrjgefc^orenen ftbpfe lagen bic^t beieinanber.

& foüx, ald ^tten fte an etnem ®onnta^]niDrgen gemein(om oor

einem ^peiligenbilb gefniet unb il)r ©cbet t)crrid)tet. !JDer mit l^etc^en

gefüttte Proben erftreifte ftc^ bid ^um Salb auf bem Ibergrüifen

l^inauf^ m bie Si<^ten ttie B^P^^fT^^ ^^^^^ ftirt^^of ftonben«

(ä^ lüar ftili unb feierlich. S.i^ir fprndicn fiü[tcrnb, imb jcbcr

ging am üebftcn für ftd)^ um nic^t rcben ^u mü|fen. Ihib n>a^

foUte man anc^ fagen! %Ut, bie l^ier tagen, nmren Opfer einer

^otitü, bie fic gegen i^ren ffitüen in ein 8anb getrieben batte,

baö nid}t baö tljre ttjar; fie tuaren öerjagt ober getötet morbcn

bei bem ä^erfud^i i^rem ®efe^( ^u ge^orc^en unb i^ren Staub

it^iäXtxL (H tt»ar ben Shsffen ^ier nic^t beffer gegangen att in

Oj'iprcu^cu. 2lut5 bem Sci]c, 'DiOvSfomiter!

,,?(ber", rufen bie Ententefrcunbe in ben neutralen ^änbeoi,

^Mt Z)eutf(^en l^oben in Belgien ebenfo ge^anbcUl'^ 93eit gei^
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fel^ttl Raiten bte 3)eutf(^ett tii^t ^Sel^ien beje^t, {o Mxtn bie

»er aucrft tm, nah S>eutf(^(mib |atte binen 1lnia% oue ^öf^
(id)!clt bcn aubern bcn SSorrritt laffenf f^ür 5)eutid)(anb löor

ein äampf auf Sebcu unb Sob« Ser aber U)agt gu bei^aupten,

bag ber 4Befl^ Oftpreugend imb &nü^\tn& eine Lebensfrage für

i>hi§(anb ift? Die rufilWen glnfäüe waren reine, miücrfälic^te

(5vobeiunö«poIitit nic^td aiibereö, Diefe SBo^r^cit ^abcn felbft

bte @f^reiber ber fintenteinreffe Inbirett onertonnt, benn fie be»

Raupten, 9higlanbi» @tfirfe nnb feine ftrategift^en Sorteite nff^men

in, je tüeitcr i)ie ruffifct)en Armeen fid) in ber ^Kiciuinuj auf

Petersburg unb k\tm ^uräct^ögenl 34 9^^^ 3"^ bag bieje ^c^reiber

dorren finb* Sienn fie aber an i^er 49e^an|itnng fefttiatten,

bann müffcn fit aufhören, bie ru}fi)cj)e grobcrung D|tprcu^cnS

unb ©ali^ienS preiien*

$S7« attmtettfetu

m gtoeitcn Dfterfeiertag ftnnb id) ouf ber 5lnt)ö^c über (^orlice.

^/SSorgeftem ^ogcn fie i^cer ^ge/' er3äI)Ue mir ein alter

3ube, „nnb ans trteien S)5rfem nahmen fie bie CimDo^ncr mit,

ba augebtit^ bie 3ttben öfterreid|ifc^c ©pione geroejen feien/'

iäiü toter dlu\]Q log in einem ©trogengraben; weiterhin ftonbcn

ein paar eroberte ftononen. Sange Keinen Don Sagen mit fc^wer«

t)erttmnbetett Stoffen, S>entf(bett, Öfterreiiftem unb Ungarn jogen

nacl) ii3eftcn. 6in paar ruffijdje ^crrounbcte, bie bie (5r)d)ütte==

rungen ber SranSportmagen nid^t oertrugen, mürben auf ^aljren

getragen* Sange ^ontontotonnen rollten nai^ Often, iebeS $onton

oon fcc^d ^ferben gegogen.

3n bcm Keinen ÜDorfe Srjcinica trennte mi^ blog eine ^Itu

^5l^e oon bem ^nlt ber Sanbftrage, oon bem and man im iloxl>^

often bie rufftf(^en (Stellungen auf ben 9bi^5l^en am reiften Ufer

ber SßtSlofo nörblid^ üon ber fleineu ©tobt 3aöIo fc!}en fonnte.

£)er ^l)ef einer bfterreic^fc^en 3nfantaiebioifion, @eneral ^feftranet,

ber l^ier fein Dnortier ^atte, aber gerabe bobei toar; nac^ Often
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aufzubrechen, ucvfidjcrtc, td) förutc rulylg bitS balj'm fahren, luo

bic ©trage über ben i)iopaf(uf? o^^^ QQUj ttol^e bei 3a^(o, ba« am
SRorgen uon ben iKuffe» gctäumi motbett Isar* S)U üftemic^ifc^tt

S!:TU^n f^tkn hm vaa 11 U^r befc^t Sei Stqdmca
mxbt oerabe ctnc bcutfrf)c 21'cm*S!ßörfcr^^attcrie oufgc^rofet, bic

n^citcv DorYüden fodte, koäI)rcnb eine anbzxc, nitrblic^ Don bet Sonb*

ftta^c otifgcftettte 0attme in muttttevilnx^ener it&tigtett loot*

i?angfam fu^r i(^ bie Slüee njcitcr, h\6 id) an bic flcine, offene

&mt tarn, m ^iUota unb Mopa jufamnTcn fliegen. 4)iacja^>

im ätorbofttn einigt ftitometcr entfetnt bie 1^6^ bie noc^

liott ber tuffifc^en Xoi^^ut, titeOeiil^t (oum einem Stegtment, ge**

galten tinivbcit. !j)tc l^iubjirajicubvücfc über bie :^opa, bie bic

9?uffen üpi: einigen ©tunben onge^ünbct Ratten, ftanb noc^ in

litten gfamnten* ^«l^kDatje Xau^ootten (agen anf hm 0(itt^

unb auf ber Dberf(äcöc beö Saffcr^ nmjifd}te baö geuer Der-

!o^(te unb glüljenbe Ralfen. !5)tc (5ifenbaf)ubvü(fe loar nnr nac^*

(äffig gefprengt (^ine ^ontonbrüde nmr fi^on gef^digen^ anf bctr

bie dnfantctie fibecfe^ fonnte, toä^renb ber Xratn toeiter oben

eine Surt bcnu^te. Pioniere luarcn gerabe ntit iijvcm gctuaUii^eu

äRateriat angelangt unb l^atten i^re ^eit begonnen. (ä€ touxbt

gefägt, ge^actt nnb geentert; in ein pam ®tuttben foKte bie

neue ßanbftragcnbrücfc fertig (ein mib cim^ fpätcr bic (Hfcnba^n^

brüde* ®enera(obcrft tjon SWacfcnfcn njoiitc bem geinbc feine

Mu^e gönnen« HA galt, ben mffif<(en ^eeten, btt fäb(i4 mJh

f&btt)cft(id) üom 2)nt(apa§ gcftanben l^atten^ ben 9tM$ug abgu«

fdjnctben. ®ic ^^crfo^jimg ujurbc ba^cr mit uncrljörtcr ^nernic

betrieben, ^ie Muffen ^ogen (ic^ luie geiuöi^nlid) mit groger &e«

f4i(f(id){eit ^nrüd, non einer jicmlic^ fc^ioa^en ^a^^nt gebedt,

bie fic^ mit autcrorbcntUc^er ^ö^^Ö^cit in jcbem irgcnbmie jur

S3erteibigung geeigneten ^j(^nitt fcftie^tc. S)tefe surudgelaffencn

£mp)ien mtm bem Untergang geioei^t; aber tood bebentetc bad,

loenn bamtt ba^ ffiid}tigfte, bie @e(bftilnbtgfett ber Vrmeebemegungcu

im ®ro^en, erfauft locrbcn fonnte? S^ic iKnDcn ^nbcn SKcnJtftcn

genug, toaxn ed ant^ an Cibacen |u wangein beginnt*
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SBeine %ildfa|tt nm^ Skfteii mt nxtfyt (cid^t Unoaf^aß«

fani famen Struppen 3U gujs uub 3U ^fcrbc ^eran. r^er übücfie

S^cic^tirat on fefjctnbcn 5!rtcgöbi(bern: üor aüem mojfioe bmtjc^e

SRuirittDndtDaom, bie ic^t oft tm Mgifc^m f^ferbeti gejogen

nmrhen; botm elegante Sfterretdjiic^e Batterien mit ptäc^tigeii

luißariidicn ^fcrbcn; nnb immer neue Kolonnen ruffif(f)cr ®e*

fangmen, bie i^re @ciDet)re trugen ober ^Ddafd^inengcme^re gogcn;

benit bie (äffen fte nit^t im ba fie miffen, ba| fte bafür

e^rlic^ htial}it werben.

3n 9^cu ^onbßc nielbcte i^ mic^ beim (Stab^c^ef ber • • . beutfd^en

Stmee, Oberft t>on ©eecft^ nnb nmrbe nnmitteibair bovanf beim

?lrmec(^cf felbft, bem ®ener(i(oberflen t>on ÜWodenfen, öorgclaffen,

einem DJtann, hqicw iiiit^ire unb innere Gtgcnf(^often einen mt*

auölüjd^lid^cn C^inbruct I)intcrlaffen. 6r ift {d^lan! unb fe^nig^ f^oi

tiefliegcnbe Sngett, ttnb $aar nnb @c^nunbart flnb grau« ®e»

ftalt unb Haltung üeiiatcn Slatfraft, ^^f^^^^^^^fc^i^ii^ ^^^^^ fi^cn

^iüen, ber Der feinem ^inberni^ 3urii(I{c^redt. dx f^at hm
tDunberbarften burc^bytngenben ^üd, ober loenn man mit i^m

fprit^t, üerbreitet fic^ über fein ®efit^t ein &d^n ^fler grcnnb*

lidjfeit. Sir hatten un§ nor einincn 3nl)ren einmal in "I^anjig

getroffen unb baumle nid)t geal^ut, bag mir uu^ unter fo außer»

orbenttiib^ Scrböüniffen in ®a(iat€ti toieberfe^ mfirbent

3n hir^cn, fräftigcn (Sä^cn orientierte er ml4 über bic jcfeige

Stellung unb gab gu Derftcljcn^ bag niä^t e^er l^altgemac^t U)erben

joUe, af» hiA bev (e^te Stnffe über bie ^ren^e getoorfen fei* Sei

entern fpäteren ^^fammenfebt in dorodCau er3ä^(te mir ber groge

Oeneral einiges au§ feiner merfn?urbi(|en !i^ebcniJge)cl)id)te.

©einen gamiliennnnien Ijat Simon l^uMoig griebricb Süiguft

tion SKaden(en na^ bem £)orf äRa<ftnl^aufen^ nic^t loett oom ;^ara

imb tM)h ©bttingcn. <Sein SBater ^atte i^n gum l^anbanrt hc^

ftimmt» SU« ber 70er ^xieg ambxad), jog ber 21jö()rige Süng*

ttng^ ber gerobe ald (Siniä^g*0reimt&iger beim 2. Seib^nfaren«

regtment Weitte, in« gelb nnb gemamt bort bie befonbere gfreunbi'roaft

feinet ^cgimeut^c^ef^. 'Slad) bem jtrieg ^iett ber Sater an feinem
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Siunfc^e feft unb na^m bem ^ol^n baö ^erfprccüen ab, fi(^ an

ier Untoerfttfil |)afle auf beit 49erttf bed ganbnnvt^ ooTtuberettett.

(Sletf^gritig aber ße^ ftc^ auc^ bet Stegfanentd^ef iwn bent 8tc«

feroeleutnont SJ^acfenfm öerfprecftcn, ©otbot bfetbenl :^ret

@cmefter (ang ftubiem ber fänftige &u%cx nun an bcr Uniuct"

fttftt Sanburtttf^aft^ gugteic^ ober au4 ftrieg«g€f4t4te. @o er«

föüte er bcn JBunfc^ bcS SBatcrö, unb alö biejer ^ufrtebcngefteilt

toax, toanbte er fid) für immer bem miiitärifd)en Berufe unb

^iett bamit oui^ bem Stegimentdcbef Viott. SKadenfeu ift merN

iDfirbigertoeife itiematt auf einer &dßik gur 9[u«6i&ung dou OffU

gieren gcmefen. $Denno(ft irurbe er in bcn (J^rofeen (5)encralftab

berufen, in ben er, nac^bem er gmei Oa^re al^ ^fpirant £)tcn|t

getan, 1882 att $)anptuiann eintrat unb bi« 1854 blieb« @ett

1891 wax er 5lbjutant beim ©eneralftaböc^ef ©ra|en Don©d)üeffcn II

uitb öiüöcUbjutant bc« ffaifcr«. 1894 mürbe ObcrfÜeutnant

äKadüifeu (^ef M berü^en 1* &ib^ufarenreginient6, ber

Xotenfopft)ufaren; bann erbiett er eine ftanaUertebrigobe, nmrbe

lm^ ei)ef ber b6. 3nfantenebtt)ifion unb {c^lieiac^ 1908 Ober^

bcfe^lÄ^abcr bcö XVIL ?{rmcefcip3,

att @4fiter l^ottc StRadenfen Z)anie(d Sel^bm^ ber l8eo>

grap^ie ftubiert unb tro^ bcd falben 3af)rf)unbert«, baö feitbcm

k)ergangen toor, eine <8teQe barau^ in bejon4)er0 kbtjafter

innerung bebolten^ bie joet ^tümt ,,£)a« Zenatu auf bem $(a^,

m ^rgem^M erftonben, fd)eint oon ber Statur jur Einlage einer

geftung beftimmt feiu." ^d)ou baiuatö mx \i)m, iine er mir

erjä^Ue, biefe Semerfung aufgefallen; aber mt ^ätte fic^ ber

funge jDtann ie trttumen iaffen (bnnen, ba0 bie Eroberung blefer

Scftmig ö^öbe i^ gufaöen fottte!

3Radenjen ift firicoe^iftortfcr. 9hm aber mat^t er fetbft

g(&naenbe firieg0gef(^i(bte, unb in 3utunft oirb feine finuft in

^unberten tion Gf^iften erforfibt loerben* mug bei i^m

immer tt>icber an bie flugen Sorte beö grofien ®iiftoö Slbolf

beuten: „Sd^ U)iU au4 benen, bie ^erfü^rcr ^ merben fy>^m,

flei|ige9 @tnbinm onfd bringtic^fie mfiOfiau SEmIt ^nbinm
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txffitt man eine fietmtiri« ber (Sefc^ic^te, bie ein Sidftt pm re^en

Setftfinbnid nnb eine Se^eifterin bed gemeinen Sebent ifi. S)a

flc^t ntan, tvit onberc i?eerfiH)rcr t^re 9htfgaben burc^gefüfirt ^ahm,

unb burc^ iDcld) Iluge Slnjdjlüge, Derftänbigen ^ot, topfeu ^^mt#

^oftigteit bie iKtgtngenen firiege S^re bmct^ten, tvie mä^, imiii

if)re f^e^ter beftoitben ^aben« SD^it ber 3^^^ ^^"^ ouc^

fcü)ning emerbcn, bie ber anbere 2Beg ^ur Sinenfc^aft i\t, aber

ein fd|r mül^fettger: benn toer aQein burc^ Srfa^mng {nm regten

IBerftdnbnid gefongen vAU, ber bran^t baan (ongc 3ett mtb (onti

erft auf feine oüen Za^c ^imi .v>etrfiif)rcr ocrftäiibig (^tnui} merbcUo

SDann aber fe^It iDiebev {et^r oft (^cfunb^eit, Suft unb Vermögen.

Obenbrein {^jpiegt ha» Xtter ein fc^tiNi^e^ Oebiicbtnig mit {t4 }»

fübren. Da^er gefcfeie^t e« oft, ba§ er niemals 3U fotdjer (51^re

{ommen fann, unb mnn buö ®(ü<f t^m bap t>er^i(ft, bann feiten

jnr rechen ^tiL %ifo tonn ed mo|l einigen gefcbe^F ba| fie bariti

e^edieren, boc^ nnr wenigen* Z)e94a(b ifl e^ am ratfamften, auf

ba« ^tubium, baö ^ent^utoge bei bcn weificu Ävrici]^(euten oeiüc^tet

toirb, fleiBtg aAtju^aben« SCcim mm bie ^iffenjc^aft ba ifjren

tbifong nimmt nnb borni mit ber (Srfabmng nnb bem ®ebran4

gefefrigt unb aui^gebaut xoxxh, bann !ann ein Sl^ann ba(b gur

^oUlenunen^eit in &rteg0jact^en, toie in onbem Jtfinflen gelangen/^

28. Slaifer a»U^eIm im df^i^i:^

ic^ oon 92eu @anbcc guvücfgete^rt toar, erfuhr ic^, ba|

fiaifer iEBi(be(m am Hbenb för ein faox @tunben gum £r)«

^ct/^og gTiebri(^ ^ ^cfud) fommen ttjcrbe, unb ba§ bie öfterreidnfc^*

ungaxifd)cn ÜÄtniftcr ©aron Surian unb ®raf Xif^a, ber 9?cict]ö=*

tan§ter non ^tbmann $)Dttmeg nnb ®enera( Don Satbn^ap gUic^«

faSd ensartet mfirben« SRan broni^te nic^ befonberg fcbarffmntg

ju fein, um begreifen, ba§ e0 fid; uui eine Äonfercnj oon miU
^ftorijc^er ^ebeutung ^anbeUe«

JDer ftaifer fottte %11 U^r im Sonberjug abfahren« SRodb

bem Sbenbeffen in ber Offliiensmenage gingen &xa\ £ . « . uub
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iä^ auf ben ^ai^n^of. &rtt äRoffe Seute mx untcrmeg^. !^ie

^anie &tüht tm htx &txmht ^eftoMt* Slitf bem lOefß'

fteig ftanb eine G^renfonH)ognte mit Trommlern ouf bem tet^^tcn

g'lügef, auf bem (infen ber ^firgermeiftet^ ein ^SSejirfi^^au^tmann

imb ei» )mat Sifcnbal^nbeamte. 3m fibriQen toor tdn lebcnM

Siefen 3u fe^en. ftut) oor ber feftgefc^ten mein twr<

e^rter ffrcunb imb f)a{bcr ßanbömann '^Ibniiral üon 3Jhlüer. ®ir

}jlaubertcn eine iBcile, biö ber Beiger auf Va^l l^^nb* Da
^drten tok bvonfien ei» f)9nifl8na(^ »nb ®yie( tmrrbe ge»

Tü^rt". S)ie ffom<)agnTe Wnfterte bo« ®etoe^r.

reiften glügel erfd^ien ber £ai)ct^ uon a^t ^txxm ht^

gleitet Sßit tul^igen, gemeffcne» ®^xittm ging er bie ib,

bie oi^n)^ S>^'^^ grügcnb. 6r erfomite mid^^ trat m ndd) f^ttm,

bröcfte utir fräftig bie f)anb unb begann öon bcn (Jrdnniffcn her

Tct3ten 3^^^ geipattigen S^urc^bru^ am 2. ^iai gu rebou

er ^6rte, ba| ic^ eben tm da^to gimrädgefommc» fei, fragte

er, tDie e^ bort audfä^e nnb tsM im übrigen erlebt ^fitte.

evjö^Ue öon Dftpreugen unb ber ^crrUc^en Äarpat^enfo^.

SBir berührten auc^ einige )>oüttffl^e ^tobleme» bie mit bem ftrteg

i» d><fo^inen^ang ftanben. ®f^(ie6(i4 ttriittf(|te er mir eine ifiU^

lit^e iiicije unb ein I)er^lid;e'3 ,/Jluf iBicbcrfe^cn!''

Ser etn^a glaubt, ber ^aifer fei burc^ bie @crüd)te, bie aud

9tom famen, niebergebrücft gemefe», ber täufc^t fu^ gematttgl Sr

toor brillanter Saune, Düö ^;o[['nung unb 3iJöcrfi(^t, unb tarnte unb

fc^er^tc. (Jinuial rief er: „'^a^ mad}t n\d)t^, mx iDetbcn hod) ft^fieg«

ti4 fieg^nl ®ermani{4e ^Itur ift nx^t gum Untergang murtiiü,

barf unb Urtrb nii^t untergeben* Sßir fämpfen fiir ^o^e dbeoie.^

S)ann fc^ritt ber ka\\zx aii\ [einen i)cii erleuchteten Salon*

u?agen gu. !t)er gauje 3«9 beftaub auö aff)t ijBagen ; jcber ^lerr

bed ®efo(ge^ ^atte feine eigene roflenbe föo^nmig. ®c^neQ unb

tetc^t ftieg @eine Snajeftat etat rnib \d)inq bie Zür hinter f!(| in^

sSfI)IoB. war in feinem ©alon öan3 aüein unb ual)m an bcni

offenen 0enfter $la4, unbetvegtic^, aufrecht, bie ^nb jum ®mS
<r()oben* Unmittelbar baranf fe^te ftc^ ber 3^8 i» Seniegung.
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(Solange ber not^ fic^tbav mar, ftanb bcr Äoifcr am offenen gcnfter,

attrin mit jemeit ®eban!en ; et aber attc^ gebac^t l^oben mag,

matt fatttt fielet feitt, bag orofe unb cble ®ebatttett »orett.

ÜBoIb tm ber 3u0 tierfc^munben, ftatfer äBU^elm koar koieber

Ottf bem 3Beg p feinen ficgveic^en ^ntppen.

Sßtttt brütete bie ^^ac^t über ber (&xhc, aber in eitiigen @ttmben

foltte ein Zag anbrec^, ber bie gebulbigen SDtfitmer ber &^^tn*
gräben bem ©ieg unb bem gricben einen ®^titt näl}cxbxad)U.

Qa, !£)un!c( lag anf ber ^rbe. 5lber eö löirb »o^i einmal 2:ag,

koetm bie S^a^r^ in biefem firieg jmn adgemeinen Sigentmn

»trb nnb bie 9tittet ber 8uge m pranget [teilen, bie eigenen

SBorte auf bie @tirn gekannt!

fSlQ^ ^et Sfalt tnm Sairndla««

m 16. Wai, frü^ Va^ '^^^ Ratten bic 9tnffen 3aioii(au auf

bem linfen Ufer bed ^an geräumt. (Sine l^albe <Stnnbe

\päUt toaren bie erften beutfc^en Slbteitungen eingerüdt. fKbtx

ber gcinb I)ie(t pc^ noc^ in feinen Dorbereiteten ©tettungen auf

bem Oftnfer be^ Gan unb belegte einige Steile ber ©tabt mit

lebl^aftem geuer.

®enera( oon $ |atte bie 8ieben9tt)ürbtgfeit, ntii^ onf*

guforbern, mit narf^ 3aro«lau ^ineingufommen. Der ®eneral fu^r mit

einem ^bjiutanten unb feinem ©ot)n; ic^ folgte i^m auf bem guge«

Über nnd ^inmeg fc^mebten einige bentfc^e glieger nac^ Often«

9ibvbfi4 bmt ber @trage fa^ man brennenbe S)Qrfer, beten 9tmi^

fäulen ber ^4;i>inb fdjräfj aiifmärtö trieb. 3^^f^öffenc '2d)UtmcI)rcn,

gerriffene ©tac^elbra^tnefec, umgeworfene Stelegrap^enftangen unb

8ei(^ bezeichneten ben 9iMmi^ ^ Stuffen. Über bad geftem

umfttittene Äampffelb niatfc^ietten nun ptenfif^e ^ataiKone,

rollten beutft^e Ä'auonenmagen.

an ber ©tabtgtenje gej^lünbette ^ufer mit {erfd^lagenen genfter«*

fi^eiben. Sine (ange XrttOeriefotonne fä^rt Selb^anbilen nat^ Oftem

äuf ben gu^fteigeu "»PferbefQbaöer. Sange ffaramanen berittener

öfterreic^iiciier SDiafc^ineugeme^rabteilungen i^äugen fi(^ burc^, wo
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irgciib -ü^iai^ gibt (5ö ift ein uncr^örteö ©ebrän^c. iiDcr l%ui

l^aUt Don ben ^öufent toiber. £iie B^^^tiften, bie bagebttcben finb,

befonbetd Qvibm, tomttien att9 ben f)fiufei:n imb gaffen. SixtLt oon

{l^nen fd)tcien $urra^ tt)enn mtfeve Offt^ierdantomoBtte »oröber^

fahren, foft oüe grüßen. T)tx ^aüjanQpiai^ voimmtü tjon SWenft^en,

S)er (General fu()r quer burc^ bie ^tabt unb ^ielt erft an

il^ver Oftgtenge nai^e bem @an. iCort fte^t bie fc^üne fatj^olifd^e

ilirc^e, cttraö rec^tö öon i^r ba« ^farrl^au«, ein ©tein^aue mit

giDci ^tocfiüerfen. ffiir traten ein. 3n ben Zimmern toar aUeö

jer{(^(agen unb burc^einanbergeioorfen* Oben ^atte man Don einem

mit etfemem ®e(änber Derjc^enen Satfon eine ^äil^ttge Xueftc^t

über ben ©au unt> [eine Ufer. 9kd)tö öon uuv^ (agen gäI;rfoppe(n

bereit, beutfc^e 3:ru))|}cn über ben ^trom au jet^en. i^in i^ugeU

vegen ging auf fie niebet* S^eiter neg im ©üboften toar ein

ungorifc^e^ fiorjpd unter ®eneta( gleic^fatt^ baiei, ben @an
}u überfcfirettcn.

Sir ftanben gi^mli^ (ange auf bem ®aUon* Stn unferer

(Btu!ppt Befonben fic^ biet ©enerale, unb ed ^tttte fic^ mf)i für

i)ie 'Jiun'cn gelohnt, unö a(3 3^el einer (Granate ju uetjmcn. Hber

fd)tugcn nur feiten ©eme^rfugeUi neben un^ in bie 9)?aiier ein.

3n einem tt)eifen $aufe un« gegenfiber, etU)a 1400 SReter ent*

femt, fd^ien ein SRafc^inengeiDe^r, t^ieHetd^t ein paar anfgeftettt

fein. !De^inc(]on \mixbz m ber ^iorbmauer beö ^^farrljaujcö

ein gelbgejc^üt^ in Stellung gebrockt unb gab nac^ n)enigen ä^Unuten

fo h&ftig Sener, bag fd^on beim erften ®c^uS bie meiften ffenfter

im $)oufe ^(irrenb in ©tüdfe gingen; bie übrigen fprangen bei

ben jpäteren @ci(|üffen. ^ei iebem Treffer ftieg aud bem loeigen

^aud eine ffiaUe Hon fiaUftaub in bie $5^e, unb balb looren

feine SRanetn }ufammengef(^offen. SSHr fonnten {eben Slugenbfid

(Granaten über im« ^aben. !Der J^einb muffte beutltc^ ben geuer-

fc^etn an ber ^iüubung bed (äeid^ü^ed je^en* ^er ed !amen

feine ®¥anaten, unb nnfete ftanone uiurbe, nac^bem fte birfiben

aufgeräumt ^atte, etwa« weiter norf) ünU gerichtet, m ber

®(^omftein einer Bi^getei in bie $bi^e ragte unb in einer
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Öffnung iemanb hmt^U. £)te Granaten f^Iugen am Sug bed

©(^omftetn« ein; ha mm fftr fctbftöerftänblic^ f)\tit, baß ber

i3coBQcf)ter auf einem fo gefä^r(id)cn %>[a^ fofort feiner SBcgc

gegangen \ti, fteUte man bann bie ^efc^telpung ein.

®mtxai t»on $ « fe^rte nac^ SB surftet, ober

Mteb noc^ ein paar ©tunbcn. 6« njor gu intcreffant, gerobc

jct^t bic ©trafen 3ato^(auö ju bnrc^wonbcrn, bie öeute beob-

achten, mit ben dnben, bie alle £)eutf(h «»etftanben, in fptec^en

• nnb gugufe^en^ loie bet Zratn neue üRunition l^anfc^affte.

fammen mit ^liittmcifter t)on § unb bem !Dtt)tfion^j)aftor

8c^enf, ben ic^ in ipameüncoitrt in granfrcic^ gcje^en i}attt, ging

I

i(h in ein (Safi, beffen grole genfterfc^eiben am aSorgen t)on

ruffifc^en ©emel^rtelben elngefc^Iogcn n>orben njoten. !Da« Snnere

mar bereite tüieber in Dvbnung gebracht, unb man tonnte 2^ce

mit @ebä(i belommen« S)nr(h bie gerfpiitterten Sanfter fal| unb

: (örte man bad braufenbe 8eben brausen. Sben marf(^{erte ein

(SrenabierregtmciU, bie ga^nc im Seberiutteral, üürüba\ 'än kr

<^piÖe ritt £)bcrft üon $B

Über tlirrenbe ®(adfd^erben manberten toir buvd^ bie ©tragen

ber @tabt unb ful^ren bann na(^ SB anrü<f. S)ort mottete

mon auf il^crbinbuug mit bem ^trmeeobcrfoiniuanbo.

Um 5 Ut)r fam ber ^^efel^l }um Aufbruch« iBir fuhren alfo

»»teber in bie @tabt }urö(& 9n ©renge mar je^t eine

21»cra-^atterie aufgeftetft unb jdjidte i^re fc^iücrcn ©ranaten im

©ogen über bic ©tabt nad^ bem feinbUc^en Ufer ^jinüber. !IDad

©ebränge mar |e^t nod^ {(Rümmer (ü» am ÜRorgen, unb ed ging

smifc^en SSagen, 9^eitem unb Z:ruppen nur (angfam oormärtd«

5)ic ^ktoiiiobtfe mußten auf ben S^t^fteig l^inQuffaf)ren, um ben

33erfc^r nic^t ^n ^inbern, bann jc^teunigft uerfd^minben. S)er

Sanonenbonner medte gmifc^en ben Rufern Dietfac^ed (&d^o, unb

ba« f^orrenbe 2a(f*tacf*tacf ber ÜKafc^inengctDel^re fc^icn in nät^fter

^^ö^e 3U fein, ^aren üießeid^t <©tragtnfäm))fc im (Sange? 9^ein,

äaroMou mar j[a geräumt B^meiien {lang ed, atA befc^öffe

,
man bie Slad^barl^öfe.
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eilte oitf bcn 9?at^Quö})taö uub ging mit ®taf $ •

auf ben üiat^oudtuttn hinauf. ÜDaö ber beutfd)cn ^rtiUettc

tourbe oon feinem offenen, mit eifemem ®e(&nber Devfe^nen

Salfon Geleitet SDovt ftanb General t>on $ , unb
SlrtiUcrieof fixiere \aim an i^ren 'Sdjcrcufcrnro^ren. Bdjon unten

auf ber Ülreppe l)örtc man il)rc fur^cn^ fräftigcn ^ommanborufe

an bie SeUf^^oniften im Zunn^unmer* Stiemanb tömmevte fic^

um bie ©etDe^ttugcIn^ Me Don S^xt gu S^it gegen We SRouet

ttatfd)ten. ©in paar Drboiuiau^en lüoren immer bereit, S3cfc^(c

entgegenaune^men. 9ßit befonberer (Sutoubni^ na^m au(^ ba

oben $la4^ tto^bem e9 eng l^erging.

^in iinuiberltc^cr 5lnb(icfl Unter unß bic näd}[teu iirümmungcii

bc? 8an, feine Ufer unb SBalbungen; im Often bie rujfijc^cii

@tettungen, onf^einenb gan) na^e^ in SBirfUc^feit aber 1% bi^

2 Ätometer entfernt S)ur(^ö 5ernrof)r \a\) mon genau, Wie bie

®cutfd)cn bei ber giußbieiiunc^ füblid) oon ®arbar;e in \f}xcn

^ontonö übet ben Siu0 festen, tvo^ t^eftigen ru{)i{d)cn Snfantene«'

feuevd, unb tro^bem bie @ef(^offe ber feinbUt^en Slttitterie gu«

mciten mic bid}te §ageljd)auer über fie nicbcrgtngcn. iDtaii Ijörtf

ein Elftem »ie öon ^aftanicn im öcuer, unb bic Eotenu^r tcx

aViafc^inengeme^re tidte fd^riU« S)ie ^ionieve oerioren too^l mannen
tmpftxm Sotbaten, aber fte He^n ft^ fcinen Xngenbßd auf^at^
^er ivdiö burfte fein §)inbcrui^ bKbcn. ®enerotobcrft oon SJiacfcnjcn

\)attc i)efo()(en, ben Ö^uffcn feinen ^2lugeublic£ ^laft ober Oiuljc

fctienfen« S)ev geinb burfte feine 3^i^ gewinnen, feine geborftenen

Slrmccn mieber ju fammetn. !5)abci l^ottcn bic bcutfcf^cn Sruppcu

felbft ebenjomcnig tt)ic Öftcrreidjcr unb Ungarn 9?aft ober d^u^e.

%m £oge morf^ltertcn fie, nac^td ftürmten fie* S9Utd| an onbcm

fünften be9 @an festen bie S)eutf(^en Aber; lange, graue SRarfc^

fo(onnen belegten fic^ am »cftHc^en Ufer nad) (Süben. S[öcitcr

im <Süboften, aber oufjer ^cf^miu, ubcrfc^rittcn bie Dftcrteic^er

ebenfaU« ben 8^1* 9Ran ^brte btog ben ftanonenbonner unb

fa^ bie ®ranaten cinfc^tagen.

XHc @onne mar untergegangen; ed mar gegen 8 Ui§r« Sm
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Würben ftanb bcr Ort Wl\\itaU, tmm 2 JMtometer entfernt, in

glammen. Söie rote gähnen flocterte Me 9of}t über ©e^bftcn unb

mit trodenem $)eu gefüUten ©(Rennen» Stingd um bad brmnenbe

^otf mc bie gmtje ®egenb erteui^tet^ tmb über ber getterdbnmft

ftanb eine $)^auc§iüolfe wie eine %müt, (Sine iininbcrbare ©tim*

mung, ba oben auf bem ^at^au^turm? !Der Evieg breitete fi(^

au tmfent in att feinem far^terlti^tt ®(an)e au«. Z)et

Steiter auf bem toten ^ferbe ^atte an biefem Stage t){e( gu tun.

id) jpQt abcnb^ in meinem ^otet war, IjüUte plöi^Ucl) tioii

hm ättauern ein fur^ytbared ©eme^rfeuer »iber; i^m folgte ba9

ftra^en Q()i(obterenbet (Svanaten» 2)ie 9tuffen fti^ienen in einem

näd)tüc^cn (Gegenangriff bie @tabt »ieber nehmen »oUcn!

S)ie ©trage lag bunfel unb oerlatfen* ^eine einjtge i^alerne

(rannte, unb in ben meiften Käufern »at bae Siebt geUfc^t S)ie

^onje 3t^il^b(fevnn0 blieb in ben Käufern» Der SBmifi^ bet

Bürger, bie (Stabt pr geier ber Befreiung ißuminicren ^u bürfen,

^te natörtid) nic^t ertaubt merben tönnen*

ging mit @raf ^o^od bie ©trage na^ bem 9iat^au«pla4

l^inunter. 3«^^^^" ^f^ff unfere O^ren Don uci irrten 5!ugc(n.

3n ber ^liü^t bed ^)5farr^au{ed ^5rten toix in einer ©äffe ein

@nmmen^ ba» nfi^er toH: eine übteilnng dnfanterie, bie na(^ bem

€an ^inuntetmarfdjieite, um fibergefe^t tt»erben* 2)ie Seute

t)er^ic(ten fic^ ftitt tote ®eifter, nur i^re ^(^ritte ^atltcn; man

burfte nic^t bur^ ©efang ober tautet ^eben bem getnbe verraten,

bag Ztnppm hnx6^ bie @tabt sogen. Unb ber geinb mar na^e,

in bcr Jtadjt nä^er a(ö bei Xat]eölid)t. !Die lange Sdjar 30g üor*

über, unb bad Summen entfernte fic^ naä) htm gtug l|inuntcr*

(Snmat (eni^tete ber @c^einmerfet eined ^utomobUd auf, aber

M %tto t)erfc^n)anb, unb bie ginftemid ttmrbe unburc^bringttt^er

atd guDor. Sine ®cnbarmeriepatrouiöe ritt ^eran. T)cx ©oben

gitterte unter bem Bonner ber Kanonen* Smmer lieber ^5rtcn

mir bad pfeifen in ber 8uft, ba(b nä^er, batb meiter entfernt.

3m ^l>favrl)an§ \mx ba§ ^rbgcjc^oj erleuchtet. Sir gingen auf

feinen S^reppenobfag hinauf, beffen genfter nac^ £>|ten tagen.
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Slm Gimmel btt^te toie Setter(cud)ten. Dad mar bad f$euer

i)er tufftfd^ fianonen. S)te beutfc^en ®e{c^ojfc gingen über

und l^mtvcg, nnb toxx fallen fie ebtfc^Iagem Sange bettoc^teten

\ü\x boö pradjtüoü'c ®c^aufpie(. Tiaf) unb fern f)i5rte man ha^

Dioden üon (^u^tkoerfen unb ab unb 311 ba^ beulen eined ^nnbcö.

(Sine <^ternf4ntt))pe 1 %ein, ed ift ein ©c^opneO, unangenehm

no^e. 9m @d^etn ber <SteTne gingen mir butc^ bte fd^tafenbe

©tabt nad) §aufc. 9iur ©otbatcn unb Kanonen jc^Ucfcn nictfL

@o enbete ha £ag, an bm Sarodlan fieL

(J\|m 18. äJiai Ijaüen bie 9^uffen t^re (ötcöunoen am ©an
"vl^ k)€r(affen unb fic^ ein ®tü({ meiter nod^ Often antfidge«

go^en. ^oQod unb ic^ ful)ren bed^alb fiber ben gtug^ um bte

3Birfungen bc« f(f)mercn ?^*eucr^ 311 fe^cn, ba^ mir öom Xurin

aH§ beobachtet Ratten. ®lcich hinter bcm liDorfe Äoniacgom \)aitm

fiii^ bie S)eutf^en in neuen getbbefeftigungen feftgefe|t !£)ie

Heine @tabt 9tab^mno im @öben, auf ber (infen <Sette bed (San,

tourbe nocf) f)artnädtg üon ben Üiuffen üertcibigt. 2)ort läm^ften

ein ungartic^ed ^rmeeforp^ unb anbere bfterrei(^ifc^<'Ungari{(t^e

Srup^ien. Um bereu SSorbringen gegen ^rgem^^t fotange afö

möglich gu ^tnbcvn, mußte bte ßeitimg ber ruffifdjcn ^crtcibiguno,

in ber §auptjadje (General Ü^abfo liDimitriem, ber Bulgare, fit^ am
ünUn Ufer bed ®an l^alten, ber ^mifc^en ber genannten Seßung

unb 3aro9tau eine beträd^tlic^c ftrümmung nac^ Often mac^t

^ou itoiiiac^om begaben mir unö narf] ber ^UQÜti, gegen bereu

ie<^t 3ufamtttengef^o[fcne ^\\t bie Kanone am $farr^au^ uorgeftern

i^r Seuer gerichtet ^atte. SJIan ^atte geftem einen Offizier bort

j^tnauffteigen fetten; mehrere Wcitpferbe Rotten unten geftonben.

(viiic (^nauate mar gmifi^en i^ncn cingejdjlagen, unb balb barauf

mürbe ber i^c^ornftein ein @tü(t ober^Ib feiner Safid getroffen

unb [türmte aufammen. rxAt {e^t ben Trümmerhaufen erreichten,

maren bie Zoim bereit« begraben. ^Iüx ein 8o(bat lag nod) ba^

unb ein paax ^mU ^t^ümn bur^fui^ten jeine Saferen nach ^eib.
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3m 9torboften rfldten a^tteitte preugifc^e ©c^ü^entiitten im

<Sd)ut3 iftrcö etnenen 5lrtiücricfcwcr6 im ©turmfd^ritt öor. Qn
einemfort jc^lugen (Granaten in bu gurüdtpric^enben 9?uffen unb

in i^re neuen Selbbefeftignngen am 9Ba(branb im Often ein* Sine

21«^cm«2Körfcr»ötttterie ftonb unmittelbar tüiftüd) bon ^oniac^oiü.

fa^, tt)ic unter i^rem gcuer bte legten 9^uffcn i^re gufammengc*

f(^offenen ^ßerteibigung^fteUungen aufgaben nnb g^ifd^en ben Räumen
Derfc^manben—immerfort t»on ben nnermabtii^en Sentfd^en Derfotgt

•3m Straßengraben lag l^alb aufgerichtet ein blonbcr, üofl^

bärtiger ^olbat, ben ^opf auf bem ©rabenvanb; er jc^icn

fc^lafen* Slber bad @eraffel ber Srainful^nverte Dermod^te i^n

ni^t mel^r gu mcten: er toor tot

!Dann famen n>tr an einen (^d)ü^engraben, ben xüix uom )}lau

^aud aud unter mörbertfc^em geuer gefelien Ratten« 3n einer

feuchten Sobenfentmtg lag ein rnffifc^er ©oibat, ber fic^ in ber

S:obe0qua{ oon einer Seite anf bie anbere geworfen unb ^bbrade

jcineö SHüden^ unb feiner ^ttbogcn in bem weichen fie^m hinter*

(äffen l^atte. ^n einem ^am ^atte eine gan^e <&(^ü^enUme t^r

&äfiiS^ot erreif^t (Sinige Sente Ratten noc^ immer biefeCbe Uegenbe

Stellung lüie mä^rcnb beö tampfcö, aber ba^ ®eficf)t mar fc^mer

ouf ben Wem gefenft, bie 9^afe platt gcbrücft, ßippen unb ^JJ^unb

oeriogen. Sbtbere »oren in bem tlugenbßd gefatten^ atö fie jum

fKlngriff auffprtngen tooOten; fie lagen auf bem Küdm, ben tt*

lofdjenen S3(i(f ^uiu §immel geri(i)tet, ber lein (Erbarmen mit

i^nen ge!)abt ^atte unb beffen Sonne jie^t grüi)ia^rdu>ärme auf

fie ^erobftrbmte*

(Siner ber (gefallenen l^atte einige o^^li^tete ^Briefe neben

liegen, ^d) beugte mic^ über i^n, um bte ©riefe aufju^ebcn, aU
pV^t^üd) ber Wann bie ^ugen aufjc^lug unb niic^ aufa^.

,,ffiie ge^t ed bir?'' fragte ii^.

,,^ttfd)etro ! (5inc Kußcl ijat mir baß rechte iöeiu gerfc^mettert,

unb id) tann mid| nic^t oon ber SteUe rühren."

,,^aft btt einen ffinnfc^?'

,;3^ bin furchtbar burfttg/'
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r/$)aft bu tiii^t Runter?''

,,9}riti^ tc^ f)ait 9rot in ntettter Zaf^e. (Stntge brutfcfec

boten fabelt mir ^cute morgen (Sd^otolabe unb üBaffer ö^aebm^

uuine Sunbeu t)evbunben unb mic^ auuc^tgekgt/'

,Mt (ondc ^af^btt ^ier gelegen?''

n®tmi löge. SBenn e« ttgetib m^üd) tft, taffen ®te

mid) nt(^t (öiiöer l)ier (legen. T^it ^^^o^tfäftc ift 3U ertragen, aber

bad ®(^nmmfte finb bie :punbe, bie d^aben unb bte Stiegen. O bie

$unbe, bie $unbel @ie ^aben f^U mtS^t an mit geledt Sd^

^a(te bad nic^t noc^ eine ^)lad)t au9. SBenu ic^ nur unter ein

£)ac^ (ommen fönnte/'

,,®ei ru^ig^ bn loirft nic^t ote^r tonge ^ier liegenbleiben

müffcn/'

Od) merfte mir bie ^ttüt, wo er lag, unb \ai) m\d} naä)

§i(fe um. ©Q(b traf tc^ ein paar ©anitätöfotbaten, bie eben

Mefen S:ei( bed ^c^iac^tfetbe« obfuc^ten; fte begleiteten ntic^* Sbt«

einet großen %la]d)c goffen fte tatten ftaffee in ben Se^er M
Scnminbcten. ,,Sic lange im% er noi^ ^ier fiegen?'' fragte icö.

,f^a einer @tunbe mirb er in einem ^a^arett iein'', antworteten

fie ; r#unt envarten gerobe eine firanfenträgerpotTOuitte/'

beut d^uffen bied überfe|t ^atte^ (tt(^e(te er unb banfte.

©ei einigen ©uferen am 9?anb be« (trabend (ag eine neue

9iei^e Don 2^oten. ®ie ruhten bort gan^ fo toie »äi^renb einer

Selbbienftfibung, toenn bie Serfnftflagge l^oi^gegogen nnb eine

2^vuppc für an^ bem Stampf auiJöcfctjicbcii crflärt luorbcn ij't,

9hir einer lebte noc^; er l^atte ben ^opf eine^ toten Sameraben

atö fiopfßffen* Sfym mt eine finget in ben SRogen nnb auf

ber regten @eite be9 ®e<fen9 n^ieber l^erau^gebmngen ; er Ragte

über fdjtpere ltnter(etb«}d]nicr:icii unb befam baib f)t(fe.

3n ber dl^t lag nocb ein britter ^ern)unbeter. bie

@anitfttdfoibaten i^m t^^tten SBaffer geben tooOen, |atte er {Id^

aufgerichtet, fein ©cme^r ergriffen unb auf fie angetegt* (5^e

kpir no4 barüber einig maren, toxt ber 9J2ann ^u be^anbe(n fei,

loar er bereit« tot; er lag oomftber, bag ®efi(^t in ben$)ünben*
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(Sin tiertft Stuffe, ber noc^ Ubtt, lag tiebm einem ^orfioeg;

eine mttteibige <SecCe ^atte feinen 3Ronte( fiber ein paar Standen

öci)ängt, um feinen ^opf fo gegen bie <Sonncnl)i6c gu j(i)ü^^en.

Stefetben $änbe Ratten if^m tt)a^rfc^einlic^ ben evften Serbanb

mn Ue blntige ®tim gefegt Sei i^m fanben toir bie erfe^nte

^onfenträgcTpatvüuiüc mit einer 3djar i'u[i'i[d)er ®efangencn, hk

bie Seriounbcten in i^rcn eigenen SJläntcCn forttragen mugten.

fturj ffvm ^atte ber ®efattene feine ftameraben gebeten, t^n bnrc^

einen ®d^ug in bie Gtfam toon feinen Dnobn gn befreien. 9lun

bcaiitroortctc er grogen, bic man an xljn richtete, ntc^t mcljr; er

mx {c^on auf bcm ^eg ind Senfeit^, atmete aber no^i fiebere

^aft fc^neü; bie Xngen ivaren gef4(offen, bie ^Sxm Idingen

fcblaff an ben Weitem &c tm iung unb bart(o0» Sdi f)aif ben

^ranfcnvflcijcrn aU ^©olmetfc^ unb zeigte ben D^uffcn, \mc fic

ben @Urbeuben üorftt^tig nac^ einem fc^attigen ffiölbc^en in ber

9lS|e trogen fofiten, too er rnib bie anbern Senonnbeten fo (ange

gepflegt werben tonnten, bi^ fit in ein S^tbta^arett gebrad;t

tourben.

@4(iegti(^ fc^tugen toir ben ffieg no(^ bem 2>orfe fioniac}6iD

ober ftognoto^of, loie bie 3)entfc^cn eg im @d)erj nannten, ein.

2Iuf beu iSßie^cn (ag ber ^rotn ber fämpfenben Struppen in ^er*

ftreuten Abteilungen, bamit bie (Granaten, menn fte einfd)(ügen,

nic^t auoiet aRenft^en unb ^ferbe mtf einmaC tbteten« 3m ätorb^

often ht» Dorfeg ^otte ®enerat t^on ffi feinen ®efecbt^«

ftanb; er fag bort auf feinem SKantct im <S(f)otten einer hx&jU

belaubten SBeibe, oon feinem <Btah umgeben. 5^aum 40 Bieter

entfernt ftanb ein 21«cm»3Rbrter, fpie generbilft^et nnb fanbtt

feine geioattigen ®ef(^offc f)inauö, bic mit §ifc^enbcm, burdjbringen^

bem 8aut ben l^uftraum burc^bo^rten. 3Die Oiuffcn erroiberten ba^

gener« Qiiüd^ nebenan ftanb ein »eige« ^ou», in bag eine

ruffifc^e Ühranate iior turpem eingefcifttagen ^atte, unb no^ nicl)r

lonutcii jcben 5lnoeublicf fommen. ^)ic bluffen l^atten 3)?a|'fcn

oon (^en^e^rmunition ^uriicfgc (äffen, unb ber (General geigte mir

bie Ittngßf^en ^ii^^^iift^n, in benen f^nnberttoufenbe oon Patronen
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laden. £)te Offiaiere Ratten emtae fob^e Säften übereinanber«

gefteKt nnb benu|ten fte att @tür)te — ein gefft^rtic^er @i^p(at
|

joöatb ©piengpücte geflogen famen. '

5Bir fuhren jurücf imb benufeten bie ^tegSbrüde^ ba bU

fefte Selbbrüde nur t>on Xmpptn nnb gnl^rmert befal^n koetben

hux^te, bie mtf bent föege nad) Often »oicen. (£d l^errfc^tc ein

itul)ejd)ieibltd)e« ©cbrängc, unb bic 3^öilbet)blfetung hex ©tabt

ftanb gaffcnb auf ben ©tragen, ^iett ftc^ aber in gel^brigem Wi*

ftanb. 9bt ben Ufern be« gCuffe« bobeten Ue ®o(baten, inbem

fic in ben gfug l^inetnritten, m fie Don ber (Strömung ergriffe«

lüurben unb bann and \?anb {(^mammem

Sei (£inbrn(| bet S>änunernng «»etfammelten tt»ir und m
bent ®ranb (Saf^, ^ötten €tn^(e anfd 5ttottott unb (itanberten

in bcr lauen ^Ibcubluft. SJcan raiiii)tc nnb poütificvtc, ^ie itattc*

m\d)t Srage mx in ba^ ^tabium afuter Spannung eingetreten.

Siittmeifter ® bftemi4if(i|«4ingari{(^er ^erbinbnng9offi|ter,

mt pt nntetrtc^tet. ffiie ntertoOrbig tu^ig aUt hii ©a^e

ualjiiicn! ®ne fo(d)e ®emciu[)eit fiten unbenfbar! ^einc 9?e'

giemng in Italien tonnte eine jold^e ^crantiDortung auf fid)

neunten, nnb ha» itatienifc^e S$oI( galt att |n titterlic^^ um foC(^

eine geigl^eit 3u begeben. Unb »cnn bic ©^jonnung guna^ni,

tüarf gettJtt bcr Äönig fein fc^meriüiegcnbcö SBort fai bie ©ag*
i

fc^a(e nnb rief ein ^einl, bad oon ben SUpen bid an bie fiftfte

oon £rt)joß9 ein (Sä^o finben ntugte*

Unterbeö niav{cf)icitcu bie fetbgraucu oftcrreic^ifc^en Ülruppcn

öorüber, bie fc^ion genug bomit ^u tun Ratten, i^r 8anb

teibtgen, bie aber, »enn ed baranf anfam, mit nod^ grSgerer-Se»

gcifteiung trieft, Svient nnb iDafmatien bertelbigett bereit

lüorcn. Unb bort mavfdjtertcn ftnßcub Mc ^^cuifcljcn, tbctjcnqt

bag fie bo(^ liegen mürben, fetbft menn noc^ eine @rogmac^t iu

Suropa, bt( bierte in ber 9iei^e, bie SBaffen gegen \fyc Sonb nnb

gegen i^re )Setbfinbeten ergreifen foltte!
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31. &in »edtillititö.

(J%|m 9lbcnb bc^ 19. 3Wa! traf unö eine jl:rauerbotfd^oft. 3)cr

kommanhtwc tim^ &xtmhuxxcQimmt^, Obix\t Don SB ,

mh fein dtegimentöqtiaYHenneifter, $mt)>ttnanit t)on O ,

mrm gcfattcn. ©tc Ratten in einem Hetncn ^Doif öftUd) oou

Oaro^lau in Quartier gelegen unb am ^benb ptö^lic^ in ber i)^äl;e

ftarle« ©Riegen gehört 3n bem (S^tauben, SXutfc^e rnib Öfter«

retil^eT fc^öffen im Dunfeln aud SSerfe^en aufetnoi^^ ctUen fie

auf bie ^txa^e, geigte fid) aber, bo^ eS 9^uffen mxcn, hk

gum Angriff übergingen, ^ic beiben Offiziere n?aren bid i\i ben

legten ^äitfem ber £)orffti;a^ getommen, atö fie oon einer

irrten ®etoe^rIu9et getroffen kourben, bie (eiben burc^ ben ftopf

ging «nb fie augcnblicfttcJ) tötete.

3tüci ülage \pättx, um 10 Uör öormittagö, rourben ber Dberft

unb fein $lbjlutant begraben nnb gtei^^eitig mit i^nen Sentnant

Don © f Seutnant t)on U , fott)ie ein Unteroffizier unb

üier 3}?ann. SBir fuhren auf ben neuen £trtf)]^of ^tnou«, ber auf

einer ^n^b^ koeftlic^ oon ber @tabt log, too fic^ auger anbem

©rabbenfmfilem an<^ utele ruffifi^e 9[nbread(ren|e neben ber Sanb«

ftra^c unb einer ^iifammengefä]o[fcncn ilapcile erhoben.

^ie Eilige [tanben in ^mei ^ei^cn, einige getb, anbere fd^toarj

mit oerfilberten ^nbgriffen, mit gtieber unb torbeer bebedt.

!Z)aneBen (ag ein groger Raufen kion $^rü^(ing6bfnmen, bie bie

63rabl)ügct {ermüden foUten. Tf\t ^^rentt?ad)t bei ben ©argen

ftcütcit bie 7. -E'ompagnie bed betreffenben ©rcnabicrrcgimentö unb

onbert^atb 3tta{4inengeloe^rtompagnie beiSfelben Stegimentd«

tbttoefenb toaren fiborbnmtgen ber onbem @hrenabierregimenter, bie

OffijierÄforfö in fetbiuäBiger ^arabe, ber ^ommanbterenbe ®enera(

oon $ unb ber £)ioifiondfommanbeur ^enevalieutnant

oonffi..«.*., berSl^ef eineg dfterreic^ifcl^^mtgarifc^en %rmeetor)»g

©cncral oon H.., bie ^nnjcn uou öol^cnjoUern unb üiete anbcrc.

atte in bem ^iec^ted, baö bie (S^reniüadje bilbete,

fammett koaren, f))te(U ba» aßufittort»« Sbrnerd ^.^i^ater, id^ rufe
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bi^'^ Der 3)ii»tfloii^t>ftttrer, Lic. theol. Saumann^ trat an Me
(Särge l^eran unb Jproc^ im Partim M Später«, be« ©oI)nc« unb

beö Zeitigen (Seifte«, feine ©etvad^tungeti onfnüpfenb an ^autuö'

SBotte im 9iömetbricf: „Seben t»ix, fo (eben voix bem $emt;

fterbeit »ir, fo fterbeit ivir bem $amt* Darum, tote (eben aber

ftcrbeu, fo finb von ht^ .V)errn."

(Sx \pxad^ t>on ber tüqe bed ^eben« unb ber llngetoig^eit

feiner Dauer, t>on ben Seibtragenben ba^etm, ton bem Stegiment,

ba« feinen Öberften bemeine, beffen Spornen für immer mit feiner

®cfd)t^te luntmubcu jei hiixd^ bie ©icge bei 5lut)e(ai« unb (il)d(ou«,

iDiondji) unb an ber öiata unb om ^an, unb öon bem ta^jfern

SRanne,. ber ben Xob gefunben, ber M ^olbaten grbgte Sb^e fei*

Unb er fc^fog mit ben Sorten bed fönigfic^en @änger« im 139. ^fa(m

:

„fix\ox\d)i und), @ott, unb erfahre mein ^er^; prüfe mic^ unb

erfahre, xoit ic^^d meine!

,,Unb fiebe, ob ic^ auf bbfem SSege bin, unb leite mii| anf

Unter ben ^(ängert bcö ^Ipralö: „'Ba^ ®ott tut, ba« ift

mo^lgctan'^ mürben bie neun @ärge oon 36 @renabieven ju ben

®r&bem getrogen. ®aba(b ein ®arg in bie Srbe gcfcntt mürbe,

fenftcu ficft and) bie gähnen ber üicgimenter. T^araiif \mixht ha^

s^ateruujer gebetet, ber ^egen gefprocl^en, unb »icber fenften ficb

bie gabnen. Dann brbbnte ber Sb^enfaint, brei @aüm. SSft^

renb bie aSufi!: „^ä^ bete an bie 9Ra(bt ber StAe'' fpiette, gingen

mx GiU (angfam an ben (Arabern üovübcr unb warfen auf jcbcn

^arg eine ;panbuoU (^rbe* Dann würben bie Gröber ^ugefcbaufelt,

bie fireuae mit ben tarnen ber $e(ben errichtet unb ftrfinie unb

:lHumcn auf bie ®robbüge( gelegt. (5in paor Offizieren unb

12 beuten würbe bo« ©ferne Äreuj Derfieben. Dann trennten fw^

Offiziere unb SKannfc^aften, um mieber on ben mfi^iebenen

fünften ber ®anfront an bie Arbeit bed Stonc^ 311 gc^en.

^abe niemaü einem jdjöneren, crgrctfcnberen ^cgräbui^

beigewol)nt at« biefem. 'Jicun ^Ulannl ^in ^ro)?fen in bem äKeer

oon itSertuften, bie biefer Itrieg forbertl Unb bocb mar e9, att
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bilbetcn tiefe ©ävge, al0 fie ben ©räberu getvagen iDUvbcn,

eine uuenMic^ lange O^et^e!

3ti biefet fetben (Srbe {c^ütmmetn feit Satte X. ®isftao« unb

ftorte XU. fc^mebifc^e jlrieger. Sine neue Smte ®er«

ntanen fttcg Fjeutc t{)ncn hinab, bomtt ©efcftled^t auf ®cfd)(ctfit in

fommenben Reiten ein freiet ^eben lebe in einem freien, unabijängigen

dieic^e! SKit trenen @4ioertent ^at @c^n)eben benfelben ftampf se*

fänt^>ft, nnb bie S^orblänber, bie in biefem Scttfricg fid^ sn ^Deulfd)*

lanbx^ gcinben red)nen, arbeiten einer^nUur entgegen, bie i^xt eigene tfti

^te i4 einige ©tunben fpäter mit ®taf ^o^od ba» Qixmb

(Safi auffuc^te, nm mie gekobl^nfiil^ nnt 1 U^r gu SRittag ju effen,

begegnete un« am (Singang i)tittmeifter ®
,,3(t) ^abe ein Zelegramm betommen'', fagte er löc^elnb unb

gelaffen.

,,9lttn nnb?'*

„Qtalien !)nt Dfterrei(^ ben Sricg erfCärt/'

„Unmöglich !"

„@it tuetben ba(b me^t l^drem $)ier tommt ber @eneraL

Sei Sifrf) »erbe ic^ ba« Sefegtamm öcrlefen/'

Sir imljmen unferc ^Mät^e ein. (Solboten reichten bie ©eric^tc

^erum* äßerfwörbig, toie ru^ig ber S^ittmeifter bie na^m

!

Ot a§ mit gutem X))pet{t unb geigte nic^t bie gettngfte Site«

(5uMid) ftanb er auf unb (aö ba6 2:ele9ramm mit einer (Stimme

bor, 0(9 ^anble e^ fic^ um einen ber übltdjen gali^ijdjen ^iege.

S)a i4 Senntni« bom dn^aU bed Zetegrammd ^atte, er^*

»ortete ii^, bot ^ Setfrimmung b^^^o^tnfen toütbe. 3m @egen«

teit! jDie Offljicic fanbcn bie gan3c ^ac^c im l^ödiften ®rab amfi*

•fant. iüian (acfjte unb rief: ,,9]a enblic^!" §arte Urteile feljücn

natürfic^ nic^t* Slber bie Ü^euigfeit mochte im übrigen feinen Sin«

brucf. S)og ®efpräi^ über bie @a(^e fc^tief botb ein, nnb mon ging

auf anbete SJ)emen über: auf bo6 ©egräbniö, ba« öor ein <)Qor

@tnnben ftottgefunben ^atte, auf ben ^ormar{(^ gegen ^r^emtj^I unb

Semberg nnb meine beborfte^enbe Xbretfe, fou»ie mein^ dtüdte^r^

fobotb biefe Seftungen Der bem goU [tünben.
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mix für bic große ^luegabe bicfeö meine« ^ud)cö üorbeI)a(ten. !

$ier n)iß bafüt einige« über bie ^uftäi^^^ in ber ®tabt toäl^enb
j

ber tierf^iebenen Setagemngen berichten. SReine ®eto)ji^renifinner !

fiiib fatl}o[ijd}e '|nicfter, bic mäl^renb ber c^ai^m angftDoücn ^üt
\

auf bem $Ca6 geblieben finb.
|

(Siner tion i|nen^ ein rn^iger^ )ut)er(äffiger f/Rem, lehrte an«
!

fang« ^uguft 1914 i)an einer Steife in bie @tabt prfiif nnb fanb
|

alles in groger (Erregung. !l)ie ^arnifon gog ab nad^ ^a«mf
unb i^ublin. ^on Wxttt bc« SDZouat« bi« aum 20. <^^ttmbcx,

\

fo (ange bauerte bie Srtegdsjorbereitnng ber geftung, iDurben bie I

nteiften Dörfer unb ^bfe innerfjalb be« gortgfirtete nnb im ©c*

reic^ ber ^-eftungöartiüerie niebergebrannt. Geben 5Ibenb ftanb

ber Gimmel in roten glammen üom ^ibcrfdjeitt ber brennenben

$fiufer, beren Seniol^ner mit ber (Etfenba^n fortgefc^fft n^nrben.

^bie {Reichen begaben fit^ nac§ SBten ober in anbere ©töbte ber
j

SKonord^ie. ^in 3Jlangc( an Lebensmitteln war nic^t bc* i

merfen; aUe« mar gu bittigem $rei« au ^aben.
{

®i^ott Sbtfang Sluguft begann eine Sammlung für ftrieg?^

3iüecfc. :)3r3emt)6( fpenbete eine ÜWiöion öftcrreicf)tfcf)e ^oncn.

Sluc^ bie ^riefterjc^aft ^atte baau beigetragen, fc^ujcbte aber bann

in taufenb ^ngften, bag bie 9{uffen n'a^ ber Eroberung ber

©tobt bie 3cid^nung«(iften in Me §i!nbe Belommen fbnnten!

!3Die 3nbcn befc^loffcn, fein ®e(b geben, aber ba« 9?otc

Ärena a« untcrftüfeen, !Die Stimmung ttjar ^offnungöooü unb

begeiftert, unb bie Si^i^^^^^^terung 30g, bie 0fterrei^ifc|e unb

<)o(ntf^e SlatiottaO^timne fingcnb, burd^ bie Stabt ©ine @e*

fcH^'rfiaft aum heften be« üiotcn Äreuae« niurbe gegrünbet unb

ridjtete auf bem ^^a^n^of i^re @ä(e unb (£rfrif(^ung«anftaüen

ein. aber bie erften 3% mit Sermuubeten l^ereinfamen, at«

man ba« ^tut {a^ unb ben furchtbaren (^rnft be« ^ric^e« in
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bcx M^t beobachtete, \anl bic Stimmung löiebei', uub hex ®e»

fang t)erftummte.

aRitte ©tptmiS^tx tamm bie ^io&^i^ofteit* £)ie S^uffen brangen

inttticr ttfil^er cm Scittberg ^eran; bie ®et)ttßerunQ flol^. ^S^^t
waren fo üBctfüUt; bog bic ^affogiere fogar Quf bcn 2Bac|cnbödiern

jagen, !£)ic öfterreic^ijdjntnQarifdien Struppen nm|ten fic^ juriicJ*

)tc^, unb ba(b lamen fte burd^ ^tsem^it auf bem SBege nai^

Ü^oüetnica, m fie fic^ n^ieber fammetten, hmx fie bcn ^Blax\6)

naä) SBcftcn fortfc^^ten.

Wn, 20* ©eytembet begann bie ^infd^Uegung ber @tabt burc^

bie 9luffen tmb am 29« ber Hngtiff gegen bie ffortd, S)ie Ser^

teibiger unternahmen mehrere ^lui3jalli\ ^om 6. bi« 8. Cftobcr

gingen bie 9iuffen beim gort <^iebUj(a in einer @tar!e oon

70000 äßamt )ttm ©tum t)or, mürben nbtt mit oerni^tenbent

%tntt, Befonberd ber 2Rafd)inengetoefjrc, empfancjcn unb 3ogen

fidh unter unerhörten SBcrluftcn ^urürf. ^tcfeö mx ber Ic^tc

S3erfud>^ bie ^taht im «Sturm p nehmen, beüor fie audj öon

9iorben unb SSeften eingefc^toffen toox. Wxi 10. Oftober ivurbe

in ber fitrd^e ein !Z)anIgotte6bienft abgehalten, mib ffinf 2:age

Ihatte man ^uhe.

SAt iRnffen nahmen nun bie @anlinte bi^ ^rgem^^I unb

meiter nat^ @übofteu bi^ gur SRagiera* SDütte Oltober begannen

biefe itämpfc unb bauerten bis Einfang 5loüember. !5}cr ^erfud)

ber Öftcrrcii^ct, bic <öanlinie gu forcieren, h^^^^^ feinen (Erfolg,

9tt eineut ber erften Xage bed ^Rmmbm meilte ber jO^xotf

fofger in ^jem^L 9m 4. ging ber te^te 3ug ab, am 6, !am

ivtm te^teinnai ^^oft. 51m 8. ijatun hk d\n\im bie neue (^in^

jd^liegung ber gef^itt^g t)oUenbet. ^och erhicU man regelmäßig auf

brol^ttofem ffiege SRa^ri^ten t»on ber ^|enioett üb unb ju tourbe

ein Hu^faK unternommen; bann h^rte man^chüffe me^fetn« ®onft

war aüe« fttd, unb tjoüfoimnenc 9^uhe (ag über ber <Stabt

^rgeml)^! l)attt 54000 (^iniDohnev; biefe 3oh^ ^^^^ <^uf loeniger

att bie ^tfte gefunfen, auf 8000 ®aiijier, meiften« $o(en, unb

15000 3uben. ^Jkch anbern eingaben foK bie ^a1)i ber 3ubcn
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über 20000 betragen l^ahm, tnel^t ate in ^ebendgetten« 'Die

Slnja^f „unnii^er 3Wäu(et" wot olfo anbauctttb Diel gu groß.

S)a^ ^^cr^ältnid giDijc^en ^tDilbcDöIfcrung unb SRUitär mar

bad aUetbefte* (Sin Leutnant, X^(abtmir gi^, mad^te ftc^ fe^

|)o|)ufär burc^ feine (Sorge für bie Hrmcn; er l^atte bie Oberonf*

fidjt über bie gteifdjoerforgung bcr 3io^l^ßöö(ferung. (55 »urben

Sßom audgeteiU, für bie man auf ber 3ntenbantur feine $ortii»nen

erf|te(t Xn Sonntogen f))ie(te bie äRufi! auf bent Stingpla^;

fogar ^onjerte irurbcn gegeben, unb ber Untertidjt in bcn 8cöu(cn

ging feinen getoötjnlic^en ®ang. aJ2an tat aüe^^ um bcn

ber SeDbUerung aufret^tauer^t^n. 2)o(^ fii^mnitiften bie Sßn*

r&te me^r unb ntel^r aufamnten, unb grbgte ®parfamfett toas ge^

boten, ©ctt Wüte '^^c^embcr oß man ^ferbefleifd). ^icr öffcnt*

lic^e ^Hüdjen würben ervirf)tet, bie jcben ^og an 3000 ^erfonen

äKittageffen av» $ferbefleifc^, d^eid, £ee, d^dtx unb @9tä im*

teilten. Sürft 8abiMaue ®apkl)a Derforgte ^ürgerfc^aft unb Xrme

!often(o6 mit §o(}.

Um bie Sei^nad)tsaeit ging bad ®erü(^t, bfterrei^ifc^e $0^

trouiOen ftflnben 20 Kilometer tion ^jem^il entfernt, unb snmi

l^ätte genjiffe ^t\d)Qn bcobQct)tcn fönnen, bie üon il)nen gegeben

würben, ©c^on l^offte man auf bie ©tunbe ber Befreiung. Äuf

einmat aber »erftummten aüe ©erüc^te, unb un^etmlic^e^ (Sd^tteigen

(aftete wieber b(etf(^ioer auf ber @tabt SDtan gä^fte bie Zage

unb fprad) fic^ Tlnt ju: am Dkuiat)r«tag merbe §i(fe fommen,

@ie fam uic^t« 15« 3anuar ^atte man fieser ben (^tfa$

|tt erwarten — er bUeb oud« X)ie Zage gingen langfam nrie

da^re. Stur wenige rufftfc^e ®ranaten würben auf bie geftung

geworfen, unb ah unb lieg ein ^Icroplan eine iöombc foKeu«

5lber nennenswerter <Scijabcn würbe nid)t angcridjtet»

3tt SSeil^na^ten fi^enften bie 9tuffen i^ren ®egnem
mh gifc^ — bie gewb^nttt^e SKct^fobe. SRuffen unb Öftcrrdd)cr

Ratten an ein paar ©teücn gcmeinfame Brunnen, ^ber bie SÖäaffer*

träger mu|ten unbewaffnet fein, ^uf einem fiartoffelatfer traf man

fiel }uwei(en om^« bie Stnffen erfahren l^atten, bag bie (Sin*
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gcidjloficncii ucu ''ji[ci'bcflcijd) übten, Ijoiic mau fic in bcii Sdjiiljcn*

graben n)ie^cm. £)ie Öfterretc^er xädjkn \id) bainit, bag [te in

einer finftent, nebligen Sta^t eine S)uf(^maf(^ine aufftetttenl

Ue ®omte onfgtng unb ber 9iebct fi^ t^etnog^ begannen bie 9tuffen

bic SRofc^inc befditefien in ber SO^einung, cß fei ein SItüvfer,

unb fic brauchten mehrere «Stunben, um fie gcrftören. !Die

Kfterrei^ifc^en Zxvipißtn felbft fc^ergten an^ äbev i^re ^ferbebtät

SBeldjer Untcrfc^icb beftc^e jtt)ifrf)cn Zxoia unb ^r^cnt^^i? — ,,Cvn

Stroja nannten bic <So(batcn in einem ^^fcrbc ^ia^, in ^rienUj^(

aber $ferbe in ben ^olbaten.'^ Stuc^ gett)5nne man oUmä^Uc^

Zerratn^ oevric^erten fie, — in ben froniantmaga^inen.

3y?itte gc^^'ut^T^ Ijon^^ mött öiif ciucrt @nt{a^ üon ben iiav^

patzen ^er. ^(ber bann ^öcte man nid)td me^r baüon. Anfang

SRärg tourben bie Portionen o^ne tln^nal^me t)emiinbert. Slnt 19»

I9er[u^te man einen mgeblid^en üu^faK nad) Dften. S$om 19. bi9

gum 2L tonxhz bic @tabt unter jd)rccf(id}cm ^^etöfe bombarbiert.

3n ber 9^ad}t üom 20. gum 21. untcrnaljmcn bie 8iuffcn gegen

ba^ Sort 92r. 9 Sipotoica einen (e^ten ^erfuc^, ^rgem^dl im @tttrm

^u ncl)mcn, lüurben aber üon neuem blutig gurüdgemicfen.

S)ennod) njar baiS 8d)idia( ber <Staht beficgeU. 3Dcr ^^rooiont

loar fo gut mie jn (Snbe« dn ber fKad^t oom 21. aum 2^. fc^og

man non aflen gort«^ um bie SRnnition gn mbranc^em ^m
^benb be0 21. imixbc bctanutgcmad)!, baj^ am foli^cnbcn ^Diorgen

k)ou 5 U^r an alle gcftung^iuerfc unb $3rü($cn über ben @an in

bie 9ttft gef)n:engt werben {ottten, unb bie j^eDblfemng ba^er auf«

geforbcrt Änftalten gn t^tct perjbnlic^ett @ic^er()cit gu treffen unb

aik Tvenftcr offen ^u fiattcn, ^^^cfonber« fo&ten fi(^ aUe, bie in

ber ^Jiälje be^ S'luffe^ iuol)nten, entfernen.

$un{t ö U^r ging ba« erfte gort in bie Suft S^om S>a(^ bed

btfc^öfüdjen ^^alafteö fa^ bic Sprengung toie ber 5Iu^brucb eincd

^ulfonS au^, £;ie (£ifenbaf)nbrü(fen fielen unter infcrnalifdjcm @e*

tb{€ gufammen^ unb ga^Uofe genfterf(Reiben gingen tro^ aUer ^ox*

fi(^t^ma§regetn in ^pütttv. 3n ein paar ©tunben mxhm SQerte

im :^arage öon üiclen JDtiüionen Ätronen gerftört. 700 noii) por^

^cbin. 9lttd| Offen!



^Ottbcnc ^ferbc tötete man, bomit jle nid)! bcn 'Jinffcn in bic ^ünbc

^cten. %Üc^, miUtärifc^e ^ebeutung ^atte, mixbt Dementet«

3){e Stimmung bor SeDSttentng mar fiugerft gebrüdt (S^

toax U)ic ein einziges örojjeö öcgväbni^. 5(tlc Hoffnung war
baf}\n. ^tx Äommonbont ©cncral Viu^iuancf, ber am 5. OU
tober auf bad £a))ttu(ation9augcb0t diabfo a)imttriekDd nmibcrt

^atte: „36^ fjaüt e«^ unter metner SBfirbe^ auf 3f)x \d}\mp\i\d)c9

^(nfinnen eine lucvltorifdie 5lntn)ort 311 o^bcn. $\c|>uu9ö!ommau*

bant" — er fonntc jci^t nur bie Übergabe anbieten.

Wai 22. aKftrj 9 U^r oormittag« jogen bte diuffen ))fetfenb

unb fingenb ein« SMe Sangen in ben v^änben ritten bte ftofafcti

tongfam auf ffeinen ^fcrbcn burc^ bie «Straßen. ^euotfcrung

Dcr^ielt fid^ ftiü. ^voüiant lunrbc ^ercinöcjd)afft, aber teuer ocr*

fauft; ber Stiert be9 »ubeU u^urbe auf 3 fironen 33^3 ^^^er

feftgeic^t, n)äl|renb ber üblic^fc SßJert 2 Äronen 50 bi« 60 vidier

ift. (Stvafeauf, ftraßab burcftfuc^tcn bic ^ofafcn §ouö für §auö

nac^ @o(baten ober Saffeu. S)iefe ^ifitatiouen tturben nac^td ober

frü()morGen^ vorgenommen unb erfd^rctften bie 9et)&(ferung ni<^t

tuentg. SD^on fonnte jcbod) libcv ba^ ^Utftrcten bei* yiuifcu md)t

fiagen; ^]3iünbcrung n>ar bei ^tobceftrafe verboten^ unb ein paar

Seute, bie bie Serorbnung übertraten, nmrben erfd^offen*

S)ie ®arnifon »urbe mit ber ^a^n ober au %ni nac^ Settt^

berg gefc^afft unb gut luljanbeft. !Die Cfft^ierc burften auiaiu]^

i^re <^äbet bet)aUen^ {päter aber tourben fie i^nen auf (^^rutib

irgenbeined falfc^en ®erS4t9 genommen« Sluc^ Dermunbete Dfter«'

reicher würben fortgebracht.

ÜTie 9tuffen richteten bic SScriüaÜung fofort nad^ vuiiijd}cm

äßuftcr ein unb fteüten fte unter rufftfc^e Leitung» £)ie dtoU^

bcobCterung, befonberd bie Suben^ mu^te bie @trage lehren unb

für i)icinf)a(tuii9 jorgen. ^in paar Ijunbert junge ?cute foUen

3um SOhütävbienft auögel)oben movbcn {ein. 'äni 23. 2lpri( VtcUcii

ber dar unb ber ®ro6furft %itolat ^afoCaiewitfi^ im »utomobit

i^ren Cingug. S)ie Sd^uttinber nmrben 3um Smpfang auf bie

Strafe befolgten. 3m übrigen bur[te fic^ {ein icbcabei^ Sefen babet
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adgcn^ ttni snan hiith gent )U $»att«. Stnige bel^aupten inbeffeitf

Um bcn 10. Wlai fternm lüurben affc 9ubeit au^of^^^^n bi«

üuf ^tpei, Don bcncn bcr eine Oberarzt U)ar. ^er Sommaubattt,

®aietiiUeutnant VYtatnanom, too^nte in bet geftungdtontmanbantur.

3ur ^tte böttc er einen ©ifc^of mit (angem §aar unb ©att,

ber n)o^t ben ^obcn für bad griec^ifc^^Iat^oliic^e ©(auben^befemttnid

vorbereiten fottte«

5Die Set^Utemng beftanb nur noi^ (md 8000 $oIen^ bie anf^

äußerfte geteilt lüorcn bind) bie i^lbficftt bei yiuffin, '^ßrgcmtj^f in

ein ß^ouücrncmcnt ocriuanbcln, beffen ^Ix^cftgren^e mit bem gluS

ffi{9(o{a aufammenfaOen fottte. S)er (i^rogffirft, er^öbtte man, ^abe

t)erfprod)en, nur Oftgati^icn, ba9 ütM ru(|if(^e9 8anb fei(I), loerbe

unter ru|iijd)c §icrr)d)aft fommcn. Unb nun foUtc e^ ebenjo mit

$r3cmt)^( tverbcn, bad ))olni|(^ unb fat^oßfc^ loarl

9ber biefe tlbfic^t gelangte ni<^l me^r jur tbt^^^ng. Sie

große Offcnfioe bcr S3erbfinbeten mt bereite im ®ang. ÜRttte

fSRai \ai) man ruffifc^c 5(rtil(crie unb ruffijf^e ^Train^» unb Snfan*

terietotonncn bie Seftung nacb £)ften bin Dertaffen. S)er S>nid

ber iiereinigten tlmieen t)on ffiefteii (er nmrbe immer ftfirter, nnb

iiiM Za^t^ \^'6xtt man in ^rjcmlj^t n^icber ba6 S)onnctn öfter*

reicbiic^^er Kanonen. £)ie d^uffen f^iükn {olange \vk möglich au^,

fcbienen ober ganj mtentfc^loffen; ein ))aQrma( räumten fie im

S>unfe( ber Stacht bie i^eftung, tarnen aber am Sage mieber.

^tc)e 3cit mx bie fdjwcrfte für bie 8et)ö(fcriinr!; bcnn n)äb'

renb bed ^ombarbementö tonxht bie (gtabt Don ^aljlrcidjen &xa*

itaten getroffen; an einem einzigen Xage fielen breigig )»if(ben

ben ^ftufem nieber unb tbteten unb t)er»nnbeten mehrere Sltenfcben.

aber nun bcn 9^uffen, tote t)or!)er bcn Öftcrrctc^crn, bie

t)bUige Sinjcbliegung brobte, gogen fit am ^enb beö 2. 3unid mit

aflem^ toa« f!4 no4 <tti SRateriat t^orfanb, ab* 9iur bie 0e«

fa^ung ber gort« bücb ha. Um 12 Ul)r nac^tö tourbcu bie §0(3*

unb '^ontonbrürfcn über ben San mit ^etrotcum begoffen unb

angejünbet S)ie loieber ^gefteUten (Sifenba^nbröden mürben aber«

10*
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wmi^ (jei'prcngt. Hüeö roücnbe SKateriot, baö fid) im geftung«*

bereid^ befanb, louvbe fovtgefd^afft» Ilm B« 3)mt nachmittags

U^r ^ogen bie erftett beutfdjen mib Oftettetd)ifd}en ^attouißen

in bic @tabt ein unb tDurben mit größter ^ctjeiftcrunoi empfangen.

(Sine ^n^a^l uesbäct^tiger ißerjonen nat)nten bie Muffen mit

S)te übrigen Ratten nntcr bcm glüfflic^enveife btrjien Regiment

bcv SJtoöfomitcv feine ^oi gelitten.

j£)a^ mar am 3. 3uni; am 5. belud)te id; bie ©tobt. @ic

j»ax noch ermattet oon ben überftanbenen Prüfungen, unb man
\afj tomiq SRenfc^en auf bet ©tvoge. Kte antam^ toaren alte

J^oben i]cid)lüficii, unb e§ mai" uidjt mocjlidj, iigeiib ctma^ effeu

|tt belommcn. Äm 6. 3uni aber lüurben uerein^ette (^ejc^uftc,

am 7* ein d^eftaurant unb ein Saf£ gebffnet. ^m elften Sag

fah ich mtif einen 3uben, am feiten mehrere, am britten eine

SBenne— fie ftodjen au« (h)ott meiß iüe(d)cn ^djiupfminfeln l^cröor.

^J^an bai[ jcboch ^i^^ glauben, bag bie Muffen bie ©tabt in

berfetben S3erfaffung t»ertteSen, in ber fie fie toorgefunben fßtUal

3ch ^)(xht öon Offi3teren, bie in ^r3eml|6( in ©arnifon lagen, gc*

hört, bafe iljre äöohnungen unb il)r ^au^gerät, mit einem 2Bort

atteö, n>ad fie in ihren SBohnungen h^^^^^n, total gerftbrt ober

U)eggef(h(eppt oorben fei! dn welchem Umfang biefe ^(ünbenmgen

Düv^cnommeu luurben, njtrb wolji iicd) an bcn Xaq tommcn. @ben*

fo mie in Oftprcu^en \^at ber geiub beu grbgteu ©chabeu beim

^pg angerichtet«

Km 92achmittag bed 6. 9nni« fuhr ich nach Sovt 9hr. 11 ^naM;
©raf Dr. ii^ubung OanQfjofcr unb ®abb bcgtcitctcn mic^.

SJ2it ^itfe Don \^atetnen famcn mir burch bad @tachelbrahtne^

hinburth unb mit $ilfe ber föat^ bid au^ Aafematte, in beren

J)e(fe ein 42*cm*®efcho6 fa§, ein ©linb^anger, beffen furchtbare

3ßritörung^Jfraft aljo latent geblieben mar; bic ©pi^e fchloebtc

toxt ein !DamoUed(chtoert über ber SBblbung. ®abb ftieg auf

einen Xifchr ttir onbem fteOten nn« baneben unb fahen bi bte

§5he. X:ev 5(pparat mürbe eingefteüt, ha<^ ^JJhgnefium biii^tt au\,

unb ba^ ^ejultat fieht man auf bem beigefügten ^ilb.
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3a. ^üäfüiä^e^ f&Üt^üh

(J\|in 10. Sitni ttcrüeg ii^ 3aroö(au, um jurücfjufe^rcti, foöafb

•^^4 Aremberg« ^tunbe gefil^tageit ^atte* IDad ^to btac^te mif^

na<^ ®eften auf bev t)on Statnfit^rmevtett au^^g^f^^)^^!!^ ®tra§e,

auf bcr unanff)i}rndj j^n?erc ^rttftertc, ."oaubit?en unb 3)^örfer Tjer^^

beigefdiafft tourben* 3^ beibcu leiten ber <Strage geigten hk

gfelber @))tt¥en be9 SSonrüdend ber 3nfantcvie!o(otinen. Sei

^itjno mx bie ®rü(fc über bic 2öi«(ofa mit @ir(anben unb gtaggcn

gefc^mücft Dom ^efu^ bee rStibmax\d)a\U($xif)tx^oq^ l^cr; am Oft*

ufet ftanb auf einem @(^i(b in grogen ^Buc^ftaben „Wt &ott

gum ®{eg'% ant SBeftufer ^.Viribus unitis''. Steine @c^ttbe¥ an

ben ^numpl)boßen ouf bcr ^rücfe ücrfün4)£ten bie ';)tamcu ber

(c^tcn (Siege öon ©orlice bid ^rjcml)M.

S)eT Zag »ov gtü^enb ^eig« SKan erfttdte faft m @taub.

On einem Z)orf bei 9topa 30g eine ^o|effion; bie Sauem baten

ben ©immct um ^Jicgen. 5(uc^ bie Meinen ^tnber gingen mtt^

^(umenfränae im $aar. Mm backte nic^t me^r an ben ^tieg,

fonbem an bie S)ürre.

!E)er STag ging jur 5'ieige. @« bämmerte, nnb Me Suft tourbe

fül^t. ^6 bunfefte; bie Öampen njurben ange3ünbet. 3n ber f^ernc

fc^mebten bie Sid^tev firafau^ koie ein ®itberftreifen über ber

erbe. ^ berbtad^te in fträtan bie ^flfi6)t, na^m am folgenben

SDlorgen öon Ö3abb ^bfrf)icb, bcr in^ ipau^tqnorticr 3urücf mußte,

Unb broc^ erft am ^pätnadjmittag mit ®raf 2^... mieber auf,

- SBieber ging ed burt^ bad gtonantor ^inaud naä^ i^^orben.

Z)te Sonne ftanb fc^on tief; (eichte Soffen ^oc^ oben im SBeften

tüarfen robtal au^ftval)(enbc ^djattm in ben S8?eUenraum. 5?on

3cit 3u ^cit, aber uie( fcltner al^ in ©aU^ieu, fticg attö flocken

©rübern 8et(^engemd^ auf. 3n 2)5rfem nnb ftleinftäbten ftanben

bie 9uben nac^benttid^ an i^ren >Jaufern, unb auf feud^ten ffiicfen

pteteu Keine äJ^äbd^en @c^aren junger ®önfc. 3n einem Xeit^

bei 3enbrgejl6n) babeten 5fterrei(^if(^e ®olbaten, unb über fie ^in^

loeg fegette mit ausgebreiteten Slügetn ein ®tor<!^ nai^ feinem 9lefte.
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!5)ie 2)ämincrunö fd^Uc^ fic^ itüi \m y:BaIb unb äi^iefc, o(ö

tvit aßotfolotce tutd)quertctt, um bie ga^rt u&et bie dtiba

SBegf^eibe am SBalbranb, ettDa 2 fttfontetct füböftttc^ t>ou

i^ül^om, fovt^ufefeen. $icr hielten ivir eine Seite, um pi gug

auf dtcfognofgierung au^jugelieu. X)er (^^auffeui; lourbe nac^ ^or*

ben, noc^ bem Keinen ffialb bftlii^ fon bem au^ ftdtld XIL ®e»

fdjidjlc bcfamUcn Dorf gefc^icft, um feft^uftcKen, ob man bi«

hMljin mit bem Automobil ))orbringen Üönne« iSr berichtete

aber batb, e^ fei nrm^üd^.

St..« unb xü) iiiiuien atfo ein @tlld in ein im @üben Itegenbe^

SBä(bcf)cn hinein, auf ber ftarf fanbinen 2tra§e nacf) Pnqom. SÖLMr

toaren noc^ nidjt weit QC^ari^m, alö rair einen Keinen freien ^iai^

)to{f(hen ben ^efem fanbeti. $)ier befc^toffen »ir ju übentac^leii«

^Da« ttutomobil bie fanbige fin^b^e hinaufzubringen, G^^^^no«

n>ir aber über ben ©trancngroben fe^cn moßten, blieb ed

ftecicn, unb toix mußten eine ©tunbe mit bem <^paten arbeiten,

um ed lod)ube(ommett. fflir lie|en ba^er unfer tnräc^ttgee %ufß*

mxt an Ort unb <Steöe, unb bie beiben Öampen cvlcudjteten hm
Salb u^ic einen oon l^ofjen Fäulen umgebenen ^empetfaat.

ißun fingen toit unfere Übergie^er an Siefernftfte, fc^afften

Se^en tton ^otronentafc^en nfw., bie ertennen liegen, bag ber ^ia^

früher a(Ä ßaner benutzt nuuben mar, bcijeitc unb pacftcn unfer

^enbbrot aui^, koä^renb bie (^^auffcure mit i^rem >tomal)amt

trodene 3tt>»de in einem Siidttiam, loie fie ftc^ au^brüdten, ab«

fc^tugen. ffiir brauctten ober tetn Z)ac^ über bem ftopf, bemi

ber ^Ibcnb tnar (au. Sir machten nur ein l'ai]crfcucr, bcjjm

glammen im Sinb fladerteu, jcgtcn Saffcr auf unb bereitetett

auf bem (Srbboben imfer Xif^teinbeffbic^. iRad^ bem ,^®oupcT''

günbeten tt>tr mtfre 3^0^vten an unb fagen ptaubemb bid 1 U^r.

ÜDann machte ®raf S:... bei S3(i^lic^t ein paar Slufna^men, tt)or*

auf er fein Selbbett auffc^lua, koä^renb ic^ meinen diegenmatttel

auf bem 49oben ausbreitete^ ben ftopf auf ein Sutomobiftiffeti

le^ie unb mid} in eine Decfe n)icfcltc.

Die Sampen tourben getbfc^t, unb bie ©teme leuchteten unb
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gti^etten hnxä^ bie fironeit bev jttefem ^inburc^. SMe ^^auffeure

(d)(icfcn bcieitö, unb and) mir fogten un^ o"^^ ^i^adjt. !Da^ o'cncr

i9ct(of(^« ^liugd um un^ breitete fiel) bat(5 (^djiDcigen, ab unb

tittt Doit ben lounberltt^en @ttmmnt ber Stacht untetbrod^en« t)oii

bcm @f^ret einer Sute auf beut 9ft in unfrev 92ö()c, Dom ftnacfen

eines bret^eitbca ^2Iiteö, Dom fernen (Mcliciil cincx^ v^unbcö. ^Sorift

\mx QÜed (tiU, unb bodi (]attc id), aud) al^ bie aubcrn einge>»

f(^(afeit looren, ntc^t ha» @efübl ber (Stnfamteit 3n biefem

ictbctt »a!b ft^flefen in i^rcn ®räbem 300 Äriegcr Äarl« XU.,

bie in ber <8d)lad)t oom 9. 3uti 1702 gefaüen maren. ^ ber

@(^ta(^t, in bet fiar( XII. mit 12000 Sßann eine hopUfü \o

ftorfe ))o(ntfc^e flmee unter Suguft bem @tarfen Demii^tete«

SBunberbare Xöne glaubte ic^ 3U Ijbrcn. Sß3ar bad @t^o

beS jd)n)cbiief)cn ^öPf^nft^cicf)«, baö noc^ über ben gelbevu üon

ßü{)6m {(^webte, ober ba^ bed ,,Sreuben^ unb Siegedgefange«^^ ben

@einc SDlaieftät beim iD{ar{(^ in ha» Sager bed fjeinbed mit Rauten

unb Srompeten f^)ie(en (teß, mic ber gcinb cjctau l)atte, at^ bic

^c^tt)eben aufomcn"? ^hin — e« woren bic oer^Cingenbcn Z'dnit

ber Sotenfeter, bie am Sibenb bei aUen Siegimentent gel^aUen

mxht, unb ber Strauerlteber, bie gefpiett rnib gefungen IDltrben,

cii^ man bie gefodcncn Reiben in ^(ifjoiüö (5vbe fenfte.

^ber auc^ anbere £bne^ bie (eltfam mit ben alten ijarmontertcn,

l^aKten in meinen O^ren toiber: bie ®iegedUeber ber S)eutf4ien

Qu[ iljrcr \>ccifal)rt nadj Cfteii. !J)a6feIbc !Droma, bcn'cu (vriunc^

rung mir nun {o tebenbig toi ber 8ee(e ftanb, Ijattc icb mit

meinen eigenen Xugen gefe^en* ^uf ben &pvtxia ber firieger

Itarte XU. maren 2>eutfc^e unb Öfterrei^er oorgerüift^ unb ber

©cbanfe ^arU, eine öeviiuuiiidjc 23tauer gegen bie jiaiinjdjcu ^tnxnu

toogen gu errichten, n?ar t)oi\ unfern :^(ut^ueriDanbtcn lieber

aufgenommen unb fortgefe^t loorben! Siiematö ift t» mir beut«

lieber geworben, bap ^xoti Qal^r^unberte in ©c^weben feinen fibntg,

feinen (Staatsmann unb (einen $>eerfü{)rcr l)cvoovbvadjtcn, ber ba^

ofteurop&ifdje Problem fo gut oerftanb loie &axi XIL, betten u^eit«

audf(^auenbe ftttne im $eraen 9tuf(anb9 jerbrad^en. @ine neue
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'^iit tttufite fein ®er( »Uber aufnct}mett «tib fortfct^cn. !Co«»ot i

unb tft l)iftor!fd)c ^otitJcnbinfcit. !5)er ^aupttctt bcr ^iiroabe, bie

tüix e^cbem gu evfüUen IjatUn, ift nun bem beutfc^en ^oUe ^ugcfaUeu.

3)09 3tel ift je^t tvie bamqte^ bie SDJoi^toMiter in bie ©teppen

jurütf^unjcrfcn, au^ bcncn fic gcfommcn ftnb unb ml^xn fie gehören! ,

!3Die ^tunbcn ber "D^oc^t öcrfloffcn, unb tvix un« triebet
'

in Bewegung fetzten, fickrten bie ©onnenftra^ten burd^ bie liefern

l^erab. ging ein @tft(f auf ber Sanbftra^e, bie nac^ $tnq6to

fül)rtc, woij'm iimiig 5{uguft mit bcn ^Trümmern feiner 'äxnm,
j

mi hex fc^ttjebifcdcu Äaoaücric üerfolgt, geflogen mx. ©orauf •

pacften toix, fuhren md^ Siifaoto l^tnetn unb befuc^ten nun bad

a(te ©{^(ad^tfelb, t>on bem ic^ für meine f(^n)ebif(^en Siiinb9(cnte

eine au^{ü^v1ic||e <Sc^i(bcrung mit mö) ^aufe brachte«
|

I

ecmbcrg ftanb öor bem gotl. SSon @tunbc gu ©tunbe mxht

bie (öiegei5uad)viii)t emartet. 2Äit Srtaubnie ®r. %
|

gettenj be^ @eneraU ^5§m«StmoUi fuljr ic^ am i)to(^mittag bed

20. 3uni9 t)on ®ribe( au9 in ber %t(^tung auf Semberg gu.

^Utit einer öon ÜWtnute 3U 'Utinute sunc^menbcn Spannung

lad ic^ bie ^ufjc^riftcn auf ben aJiei(enfteincn: 21, 19, iS Hilo»

meter bid Semberg« SHber no^ t»ax bte ©tabt nid^t genommen.

9lo4 gcftem na^t gogen auf meiner ®tra§e ruffifc^e Xm|)peii;

i^r Üiüd^ui] jdjicn meiftcrljaft nu^gefü^rt n)orbcn ^^n fein, nirgcnbg

fal) man ocrtaffcne gu^rtrcrfe, ^roöiantraagen ober "^^ferbe in bcn

@tra§engräben* SKur S)brfer nnb $bfe am SBege maren tierbramtt

!^ie ^J^odfottiter ^Snben atfeg an, ma« fie ntc^t mttnel^men fbnnen,

unb bod) luar bicjcö l'anb ircit incnigcr DcrtDüftct ai^ Dftpreußen.

^on Often i^er t^^iU man aud einer (Sutfcruung Don ein

t^aar ftUometem ftanonenbonner. SHg id^ auf bte gem0^n(i((|t

^irajic 11 Dil 'Tabroipfa nad) -Blaiuc^aul} einbog], eilte ein ^aucr

Ijcrbci unb teilte mit, in einiger (Sntfcrnuijg fei eine ßanbftrapcnbrüdc

^eute um 12 Ul^r ))on ben 9iuffen ange^ünbet morben; fte ftebe

noc^ in stammen. £)er Sauer tote« mir beei^atb einen anbern ®eg.
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3ii ^taroqanX) f){dt bet ^agagetraitt elne9 (Seneraffommmtbod

auf linein offenen ^(ag. ^or bem ^{.^farrljanö iiiui] bcr Pfarrer in

(angem^ fc^mar^em ^od unb {(^toai;3€m/ Tunbem $ut auf unb ab.

SBtv Hot^fto litt iiitb tratet! ettt. Sm Suntttev fagen bcv fio¥t)dc^ef

(^cncrol (SmU 9?ittcr öon 3^C9^^^ i^"^ f^i" ^^^^^ ^cim jcittgcn

^bcnbürot. ^tvßä}, atö mären mir alte ^cfannte, »urbc id^ bc*

gtügt* &n ^tit mx mix atö Sßo^nung befttmtnt; htm bte ^itnittev

in beut Heinett X)0Tf toarett bereite tne^r atd befe^t. @ofort

nad) beiii ^(benbcffcn begab fid) ber (^3enerQl miebev an feine 5lrbctt.

!3Die dl\x\\tn fagen noc^ im ^lorboftcn, in einer (Intfernnng

Dott 6 ober 7 titometem, uttb loir fottntett tebett ^u^ettblttf geuer

befontmen. ^i^^er ^atte ba9 !&orf nid)t ben gertttgften ®<$aben ge^

uomntcn; aber ein 233a(b in näd)fter '3Ml)emx oeftcvn bef<^offentt)orbcn.

©pätabenb geleitete mt(^ ein ^bjutant in bad ©olbaten»

itlt, too ic^ tro^ ftarfen biegend unb H^tgett fiotiottettbottrteve,

ba bie gan^e 9iac^t anbaucrte, oortreffüc^ fc^flef.

'

3(m anbern äßorgen Ijatte fid^ bie (Stellung ber Iruppen noc^

toetiig k»erönbert, unb ed gaU fx^ in ©ebufb gn fäffen» nnterna^m

eine Wu^fal^rt nnb fdirteb Briefe. ^ ©liionage Derbäd^tigte

-3ioilM^^" iruvbcn am ^^^favi1)au§ t)orübaf]cfiil)rt. !5)er eine, ein langer

fier(, blcit^ mic ein Seintuc^ unb mit madelnbem ®ang, mar über*

rafc^t marben, atö er Don einem Soitm au9 ben (Sinfc^iag ber rufflfd^en

(Granaten nnb i^re ffitrfung pt beobachten fc^en; ber anbere mar i^m

bct)i(fnff) (icmefcn, & gab jebod) feinen birettcn 53emci« für if)r ^^cr*

brechen, unb beibe mürben nad} grünblic^em ^erljör freigefproc^en.

Sür ben galt, bo| fti^ mein föarten auf ben i^ott Sembergd

in bie Sänge ^icl^cn foKte, murbc ein neue« größere« 3^^* für

mid^ aufgef(^tagen, unb a(^ ic^ am ^ad^mittag bortl^in !am^ fanb

i4 e9 tnit grfinen @irtanben nnb jJutterUnmen^ mit fiom« unb

®to(Ienb(umen^ alfo ben fc^mebtfc^en Sarben, gefc^mfidt SRai^

bem ^Oenbcpcn unterhielt id) niid) nod) lange mit ©eneral üon

^iegfer. iWan mcrfte if)ni nidii^ an üon ber Unruhe, in ber er

beflnben mngte. ^ae XVIIL ilrmeebq)« foUte bie frinMii^en

@tellnngen bftli^ nnb {übbfttic^ oon ®tam>cim\) angreifen nnb ba«
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bttV(^ aud^ ben ntffifc^en Zxupptn ben ^äd^ug abf^ittibeti, bU^

t>an SetbmaYf^aO Sprmo^ atiocqriffen, ben 3)nieftera6f(^n{tt bei

ber flcincu Stobt ÜJ^ifotajüiD Jüb(id) öon Hemberg uevtcibigtcn.

<Sd)on n^cjen V-j^ U^^^ Icudjtctc baö ßidjt bcr augctorbentCid)

ftarfen ntffijc^cn ©c^eiitwerfer, bie auf bem @anbberg mitten in

&ember0 aufgefteOt maren mtb auf und gu bad ®e(tfnbe befM^en,

a(6 ob mon einen Hngrtff erwartete, unb als mir und trennten, um
{(^lafen ju ge^en, ftanb im ^J^orbofteu bcr gan^e :pimmel in roten

$(ammett. Semberg brennt I @eneral tion S^^^ entfuhren einifle

fräftiqc 5Borte üon SBorbbrenneret unb rujfifcber Äuttur.

^aum l)attt i(^ mic^ in meiner neuen SÜ^o^nung nicbergelegt,

ba begann ein unerhörte« ©(fliegen mit Kanonen unb 9)2afcbinen«

getve^ren, unb fo na^e, att ob bie 9tttffen gegen und Donflcften«

STOein Begleiter ®obb giitq in bie Jiadjt l}inau« inib [al) tuffifdje

Slc^tbomben, bie ^oc^ aufftiegcn unb, unfcre StcUungcn fi^arf bC"

(eu^tenb, (angfam nieberfteien. Slm nfic^ften SOtorgen, 22« 3uui,

^drten toir benn auc^^ ba§ ber ntt(^t(td)e Angriff, ber non bfter^

rei(^ifc^em Sanbfturin mit ßlan^enber !Iapferfctt au«gefilf)rt n)üvbcu

mx, auf fe^r frdftigen i&^iberftanb geflogen, unb bag bie Hüffen

)um (Segenangriff oorgegangen feien. @ie Ratten fic^ babet ouc^ ber

8ift bcbient. Site bic feftcrreic^cr ^eranftürmtcn, warfen bie Sluffcn

bie ©cwe^re tt^cg uub ftredten bie §iänbe ^oc^. 51(6 aber bann bie

Singreifer an bie ^ta(|elbra^tne^e ^eraufamen, mürben fte mit

mbrberifc^em gener eni))fangen. Xrofe groger aSerfnfte ivar aber

bie gefteßtc ^lufgabe gelöft loorbcn.

SSaih tarnen and) ^erwunbete na^ ber Übernal)me|telle uou

©tamcion^, wo in aOer düt @^mm in Sajarette oerwanbcU

würben. %ciit, (il^irurgen nnb freiwidtge ftrant.npfteger Ratten

alte ^änbe öoü gu tun, £5od| ging alM mit bewunbern^mertcv

<S(^neUtgleit unb Orbnung. Sn einem teilwetfe offenen 3^^^ ^^^r

ein ))rooiforif^er O)ierationgtif(^ aufgefdjlagen worben, nnb ein bUu*

tenber $e(b nac^ beitt mhfxn würbe auf feiner ^a()re hereingetragen,

unterjuc^t, ocibunbcn nnb njicber nad; jcinem @troI)(oger gebrad^t.

Sauernwagen mit ^c^weroeripunbeten fii^ren langfam ^eron«
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^(ö^ßc^ aber »ntTbe ed anbete« Um 2 U^r erfu^ten vnt,

hai] üicr ftortö auf bcr !rci"tlicl)cn imb iiüvbiücftüdjcn Tsxmt Öem*

berg^ im \^aur bc^ ^ormittag^ gcfaUen feien: <^fniloiu, Oi^e^ua«

9tufta, 0T)U(4omt€C ntib Slrfa Ö6ta« Stabt ttmgte dfo

tatföc^tic^ betritt gefoüen fein! Um timi auf bcm fdjneüftett

SBcgc Hemberg erreichen, fd)lo6 ic^ mic^ auf ®cncra( üon Bt^Ö^crö

diat bcnt XIX. ^irmecforp^ an, bad fein (^enevaltommanbo ir^enbkoo

auf ber 8anbfti:a|e Don 0avtat6m unb jtaüiDaffev ^atte.

Über Obrofjtjn fu^r xd) olfo nac^ Öartat6tt), üorüber oii

gtogen !^ruppenma[)ea unb ^lirainformationen, bie ftc^ bereit^teUen,

bot Sormarfc^ ber fMiuptfiabt ®a(tatettd oniittrctetu S)ad

®emta(tommatibo be0 XDL armeeforp« toar aber, toie id^ {e^t

crfuljr, bereite nac^ gemberg aufgebrochen.

SBir fteigcrten uni're ^ejc^tt)in&igCeit, fo QUt bad in bem i^c^

tränge ging« ffinx 16 Kilometer, 13, 11 jtilometerl Qd^on

iDurben Airc^türme unb Sabriffc^ornfteine ber berühmten Stabt

fic^tbar. ^ci Kaltmaffer mx bie iüviicfe gerftbrt, aber auf einem

fCetncn Ummeg tarnen mir bod) litnüber* S)ad @ebräuge auf ber

©trage na^m ffu 92eue SRarfi^Monnett (amen ben leiten

^eran, nic^t gum »enigften Infanterie.

9^ur noc^ 7 Kilometer I ÜDie gurücfmeic^euben 9?uffen \)aUm

nk^t me^r bie S^t gefunben, bie Sifenba^nbrüde bei 3iinna»oba

m ft^engen, aber Dom Sa^n^of «nb ton ben Jtafemeti ftiegen

9laud)iPoUen unb g^amtnen auf.

SJor unö breitet fid) baö ^äujermcer öon Semberg« S)em

Stegen in ber 9lac^t tft ein ftra^tenber ©ommertag gefolgt*

Kanonen, aRunittongwagen, Xrainformationen ateden in boppetten

^ci^en auf ber <8tra§c. ge^t immer (angfamcr üorttJört«;

aber mir muffen und bem ®trom ber marfc^icreubcn Xrup{>en an«

fctfßegen. WMffLU^ gei|t ber SBeg in eine t^on S^\ö^^tm überi»

füdte @trage Aber. 3unge ÜRäbc^en fprtngen ^erbei unb reichen

ben 6olbatcn ^iumcufträuge unb ftr&nje, bie biefe an i^ren

SSä^en nnb @etoel^ren befeftigen*

de^t finb toix in ber @tabt. (Ein enUofer Snbet erffiSt bie
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Suft Unaudgefe^t (ciute $umiiife^ unb »ei^geHeibete^ tad^enbe

tarnen werfen il31iniicu in imfer ^(utomobiL 5^erren lüftcit bcn

$ut, grauen h)infen mit i^ren 2;af(^entüdjern, O^uben oerbeugen

fif^ tief^ imb düngen- fprinQtn, bie SDtü(^en fc^ioenfenb, mben bem
HtttomobU ^er« ber 3^9/ f(> lA^ttb unfer SBagen loott

fDuiödjcn Ulli) i^nabcn gcftürmt, bie un^ bie S^anht brücfen unb

9?oJen in unfcre Knopflöcher ftecfcn» ^« ift ttU ttiärcn toit bic

Sefteier ber @tabtl Soy ben genftevn »e^en nn^ii^lige \^wt^
^tVbt nnb fc^mavgtveigtote i^a^nen, unb t>on ben ®e((inbern

ber 53a(fon« fjöngen ^Tcppic^e unb ^^roperten l^erunter. !5)a0

^ilb ^aifer ^xatii 3ofe))l^d ift in allen erbenf(id)en ©ringen aud**

geflettt^ bon Sorbeerhrftnaen unb 8al^nenf(^nin(f nmgeben* Über

bell 3tirn(oden ber 2^rainpfcrbc mdm @ic^en(oub* nnb ©trfen*

büfdjet; bic Zto^m^m \tfjm au^ wie l^aubcn. %uä^ bie Kanonen

finb mit @Tün bebe<ft, unb bie btnmengefd^ntücften @olbaten, auf

bie an^ ben l^enftern immer neue 91umen ^erabregnen, ftnocn

frol}c, begeiftertc 2khcx.

SOöir fommcn tiefer in bie ©tabt l}incin, 8i»fd bie ^atl^t^

brale. fßon allen 0aUon9 grüben nnb toinfen Herren nnb S)ameti*

S)er 3nbc( nimmt an* 3mmer bt(^ter I)äni3cn bie gal^nen. S)ad

^cbrännc mirb nod^ ftärfer. 5luf ben J^u^ftciiien fte^en bie OTenft^en

bic^t aueinanbergejjregt 3n einemfort rufen fie ipurra unb grü^eiu

(Snblic^ Ratten mir beim ^ote( @eorge* & ifl Vs^ U^r
narfjmittag«. !Die evften öfterrci(^ifd)en ^atrontffen, prte je^t,

waren sn)ifd)en 1 unb 2 ll^r noc^t« in bie <Btaht eingebrungcn

;

SWifc^en 2 nnb 3 U^r tonrben in ben ©tragen no^ fiämpfe and«

Gefod)ten* 9a{b barauf aber waren bie festen 9tnffen berfc^wunbett^

nnb iicv ^iujug uir üitcivcidjtiaV'UnQavijuyCii Struppen ^atte begonnen.

•iyiur ein 3^öi(i|t war un3 nad) Hemberg 3Uöorgefonunen, unjer

grennb ©ong^ofer^ ber mit ei^t ba^fc^er ä^obe^ma^tnng ein

gort mit geftfirmt Tjatte. 9htn ftanb er fc^er^enb am (Eingang

be^ §otcl«, neben \i)m 5^ürft SO^ay (^qon gürfienberg.

'Bn eitcn auf ben öalfon im erften ^tod hinauf. 3mmcr
no(^ aie^t unter und ber enblofe d^g bDrüber. (gr mtrb immer
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biegtet; benn auc^ aus einer <^eitenga[fe üon Horben ^er brängt

ictt ein ©trom iion gul^merfen l^r^n, (auter Öfterteic^ev unb

Ungom. X)eut[(^e nahmen an bem feft(icf)ett &ninq nic^t teU;

nur wenige bciitft^e Offiziere \al) man unter ben 'onnbcrttaufcnbcn.

Sange fi^aramanen \>on @e|)ä(tpferb€u ^ic^en Dorüber, aud) fte.

mit 0tfinett gefi^mfidt Sii^^^cn rattert tutenb ein

2(utomoln( mit bUimenbcfrän^tcn £)ffi3icrcn öorbci. Sflnn ftcdcn

bie !£rainfut}nper!c in brei ^ci^en öor unjerm ^au{e feft. <£o*

tt)eit bad Slttge reid^t^ ni(^t9 lote groge, gef^loffene ®et)ä(ln9agem

Silben ffjfgt (Infanterie. Z)ann raffettt niedrere Satterten ba^^

bie on bcm elf 2}(onatc laiigcu gei^J^ug teilgenommen l)abcn unb

beren (^cjt^ütje boc^ glanjcu ü)ie ®otb. ^iluf einem Starren führen

brei Seriounbete; fie liegen auf bem Mdm unb fe^en nif^t^

anbered a(d gähnen über Bafirtcn*

!^ort fommcn^^ferbe, btc mit qetr)altigcn®üi'd]clu blauen, grünen,

oioUtten unb gelben ^ctbenpapicvi» gcjdjmüdt finb* ift luie ein

feftHf^er ftamet>a(* Sin nie oerftegenbe« ®mmmtl non 3Renf(^en

unb gn^rinerfcn. iDic ^fcrbc tanken tt»ie in ftol^cm Übermut ouf

bem ^^H^^^Ü^^/ fc^cincn bie ^ebcutung be^ ^^lageö begreifen.

S)ie Stoggen mf^m in greOen garben* iDie Bajonette ber

dnfanteriften Ui^en, bie ®äbe( ber ^Dragoner bßnfcn. Sin m*
«nterbrod)ciKiJ >Summcu luib Raufen bringt ^u unö Ijciauf. l^ie

^(^aren ber ^^^i^Mtcn toerben immer bidjter. ^on 3Riimte p
SRinute fteigt bie Stimmung. £)a fommt ein ®enera(tommanbo.

!Cad Vrmeeforp^ ift mn Horben ^er ^ereingefommen.

Sflm fnmmt aud) über unfern ,^bpfen. @in beutfc^er

S)o))t)elbe(fer gie^t elegante £urt)en über \:emberg unb jo niebrig^

bog man meinen Unnte, er mäffe gegen bie Itreu^e ber Sirc^tärme

ftopen. (ix unb baö beutfdje ©tferne Äreu^ unter ben glügcln

ttjerben mit begeiftcrtem 3ubcl begrüßt, ber ]idj bei j[cbem ^ogen

erneuert, ben ber Sterot)(an über bem SUartt ^ie^t*

aOtitten in bem feft(id)en Sieged^ug trabt eine geto)altige $erbe

üon 5)oniuiel) balicr; fie erregt große |)etterfcit, befonbcrij atö ein

@4iaÜ oon SRäbc^en oud^ ben Dc^jen ^lumeu gumirft*
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Unaufhörlich ftrömen bie ^olbatenmafTen t)orü&er. SBiTb htm
Mb eilt $att geben? Wein! (S« ift fa noi^ ni((t bie Kfitft^r

bcr ©icfier, bie gefeiert »irb^ fonbem nur i^r !t)nrchsu9. D^ne

dia\t unb 9^uh geljt eö na(^ ^ften it?ettcr, beni gcinb auf bcn gerfenl

Semberg ift {ein diu^eyunft nkihrenb bed grogen Steinentoi^end in

®a(t3ten. Ütientanb f^at ^At, auf feinen Sorbeevn au^^nru^en.

SBor (Sinbrud) bei" Sjauuucruuß unternal)nien mir einen (B\>a]\tX'

gang burch bie (^tragen. 3m Automobil unb auf bent Ballon

iDor man in ©ichet^eit getoefen; im S3oUdgebr(inge loar mon
(oren» & mx, al9 fei man rniter (anter aften 0e!annten.

3nn(^c !)übf(he 9Räbc^en umringten un6, brüdten um bie $)änbc

mib reid^teu und 9^Q)en. 3)^an unteiijielt fuh mit @ott müi
mnu ^Sefonbeve unfer 49eg(eitet ®raf 5C.*., ber bie Uniform

ber öfterrcidiifdjcn Sttcorinc unb baö ^Ib^eid^cn für lapfcrfclt im

ö'ctbe trug, tourbe überall mit fchoüenbem §urra Ijegrüßt.

SlUmählicti brangen toir aber bo4 bi« fox Kefibenj bed ®on»

))emettrd m Semberg bur^^ beft (Senerald 9iimL Cr riet nne,

fc^neü nach bem <Stü^pimft auf §ötjc 320 bei ^Rje^na^iliuffa lim*

aus^iifaljrcn, bie am 3}ioröcn erobert tijorben l»ar unb bcun gatt

bad ©cbicffol ber ®tabt entfc^ieben f^attt.

(H mx bereit« bunfef, unb mir Ratten Satemen mit ^e
©rauatcu ber fct}tt)eren 3Wörfct Ijotten eine unf|einUi die 2.>em)üftung

angerichtet, ^rme, ^einc unb li^eiber o^ne ^opf lagen um^er;

man mugte fU^ oorfe^en, bag man nic^t auf einen mftfimmeben

9tuffen trat. Duer über ben 3öeg lag ein ©olbat fplittcrnodft;

ber Öuftbrud Ijatte i^m bie Kleiber öom geibe gcriffcn, o^ne feinen

dlflden in oerte^^enl !Die 3$erteibigung«nierte moren mit ber Üb*

filmen ®rllnb(icbfeit ber SRuffen ausgebaut nnb ^fftten Unger ge«

l^alten luerben fönucn, njenn nid)t bic ®cfa^r ber (5infch(te§ung

btcfe SDieifter ber ^efeftigung^funft gegiDungen Ijattt, ©teUungen

ttufaugeben, in benen fie fic^ {o ^artndfüg feftgefc^t l^atten. iDie

S9eute mar on^ nii^t groß, bie ber befangenen geringer

alö man gehofft l)aiit, 5lber tnaö bcbcntcte ba^, ba ^cmberß

iviebererobert unb üon ber attoö!ou)tterherr[chaft befreit marl
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Slm abenb Mefeö £ooed mlüc fSJladcn\m iii feinem ^au)>t«

quarUev in 9dtt>orto. fSian fag eben beim Wmhixot, att eine

Orbonnanj l^eiciatrnt unb bem ®encra( ein ZtU^xamm überreidjte.

& txbxad) e«, ia^ t^, ftedte ed in bie jla\d)t unb fag bann

(onge mit gefteujten S(nnen ftumm unb emft ba, in bad elet«

ttifc^e Si^t bet ftvonteu^tct l^inetnfe^enb. S)ann 309 er bad &tM
1)3apicr lüieber Ijcruor unb flbemidjte e^ bcm <Stab^d)cf, ber iljm

^Cflenüberfa^. Obcift öon ©— (ad cd fd)ncU, erl)ob fi(^>,

no))fte an« unb qob ben dn^aU be« faiferCic^en Zetegrammd

6efannt: aßacfenfen loar ^nm ^elbmarfc^an ernannt n)orbem ^tn

jubctnbc« §oc^ burc^bvnufte ben {Raum. SDlacfenfen er^ob fic^

unb anmortcte: ,;972cine Herren, ic^ fage \s>\t bev alte $tü(^^

üto il^m von feinem ftönig bie ^Oc^fte Sürbe bev Htmee t^erße^en

ipurbc: id) bin \mi über mein 33erbicnft gee^irt luorbcn. ©te

(il)re öebü{)rt nutaen Dffi^iercn unb meinen a:rui)pcn* tvinfc

auf meinen (^tab^c^ef I'^

35« ftaifer Statt,) ^ofe|i^.

uf ber Stücfreiie U)eiUe ic^ einige Sage in Mim, \x>o i^f uicle

otte unb neue greunbe traf* £)ie bebeutfamfte Srinnernng

aber, bie ic^ an SBien ^abe, ift bie ^tubien^ bei bem 85jö^rigen

Äaifcr tjon Öftcrrettft unb ^fbnig öon Ungörn, f^ron,^ 3ofcp^.

mx <^onntad ben 4. 3uli. Sien babete fic^ in ®ommer«

fonne unb SBärme* $(uf bem %ing manberten SRänner unb

lyrauen. SQ^on mcrfte n\d)t^ UngctDüIjrUidjCö , nur {cljicn eine

Stimmung Don (^rnft über bie fonft fo f^eiterc ^tabt gebreitet,

än feinem getoattigen ^ar{ träumte ®(|dnbrunn, bad ©d^tog ber

3Raria St^erefta« SDort ^atte 92apo(eon auf ber f)öl)c feiner

9Had)t geiPO^nt mib mx fein (Soljii, ber ^cv^og doii iluiiijftabt,

geftorben, alö bie 9Japolconifd)c S^it bereit« ber ®efc^td)te angc*

^örte. Dort ^atte ber ©o^n bed Titanen auf feinen ftnien einen

ftnaben gehalten, ber nod) je^t im Sp&Oointer feine« Atter« tu

€c^5nbnmn rcfibicrt.

3ft c« eine Übertreibung; tpenn man fagt, ba^ !ein le^t i^eben^
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htx unb in ber ^ergaiiäciiljeit nur mcniije fo ^ort geprüft »orbca

finb, lote Stax\tx gvona 3o{e))^? @ett»aUiam touxbt tt fetnei dläc^ftot

beraubt^ feine« 9wh€t^, feiner ®mü\fiin, feine« einatgen ®o^ne«

mib bc^i T^in'ftfi^' ^cr uadj iljm bte SKonard^ie regieren {oUtc.

Sein mcnjcl}iid^e!g^ 5i3erbr€d)cn war 3U fdjänbtic^, fein Unglucf p
(To^, a(« ba| e« nic^t in feiner unmittelbaren 92% eingetroffen

iDäte* (Ein Stolienet ermorbete feine ®enia()ßn, ein @er6e ent«*

güubetc burd; bic ^rmorbung beS @rjl^crjüi]i3 gran^ f^erbinanb ba0

gcucr bicj'cö Söeltfriegö. 3m ^ieöotutionejaljr 1848 empfing

er bie fc^werfte atter ftronen, unb er trägt fie noc^ ie^t, 1915,

xoo bie ganje @rbe unter bem größten firteg, ben bie @efc^id)te

fennt, erbittert. 67 3o^rc (ong ift er ^otfer ber ^cterogenftcu

Monaxö^it, bie e« gibt, unb in einem ^itraum, ber fonft ein

paar ®enerattonett }U nmfäffen (»flegt, ^aben feine erzene Sfkt*

fönüdjfcit unb fein feiner Zatt öermodjt, bie e(f Dktioncu

^ufammengul^aUen unb, md) ntet)r ift, fie einer (^tn^elt

pfammenaufd^liegen, beren £raft biefer ^eg am beften bereift.

X>te Sreigniffe, Unrnl^en unb Ariege non balb fieben Sa^rge^nten

^abcn il)u umbraujt, unb nodj ftc[)t ci foui^üc^ oufrec^t unb* ftofj

wie bie Äüppe im aufgeregten Mccx. (ir ^ot gürften JC^rone bc*

fteigen, altem unb fterben unb il^re Sto^fotger nneberum fterben

fel)en. @r fte^t ba att ber 8e|te einer (Generation, bie (öngft

baljingegauöcn, unb fein ütantc geljörte fc^on ber (9ef4|i(^te an,

at« bie SBelt nod^ nic^t wuBte, wer ^i^mard mar«

Sein 9Ronar(^ unfrei ift ber @egenftanb grbgerer Sb^*

timg unb Siebe a(« ber betagte ^crrjd;er auf bem X\:}i'ün ber

^aböburger. <^ein 5^ame wirb mit faft retigiiJfcr il>erei)rmig

genannt« 9lie fc^attt ber 3ttbe( ^rgli^et unb mürmer, at« menn

ber fiaifer fic^ gwifdien ber .t^^f^^^l] unb ®(^5nbrunn in feinem

SBagen geigt. 3n (Sturnijaljren War er boö ^ufammcul^attcnbc

©lieb in feinem weiten ^'eidje, unb aU er bei ^icg^audbrm^

feine Sbtter gu ben SBaffen rief, füllten fie alle i^re Sufammcn^

ge^5rig(eit unter bem ^oppetabter« Sitte mnften aud^, bag biefer

el}rwürbige ®reid jur ^r^aüung bed f^Ttebcn^ jo weit ging, lAl
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feine« SReic^cö ^^rc unb öeftel^en crlaublcit, tmb bog er tief mib

bitter ba6 :^lutbab beElagte, bod nun foinmen mugte. ^an ge^

loiffet Seite ^at »um oerfu^t, bie @4ntb an bem föeblrieg anf

i^n }U tDätsetu (St ^fitte ben SDtorb be« S^ronfolger« DertDtnbcn

fömten, fogte nton in ©taoten, bic bie cngtifc^e 9?itter(i£l)fcit, bciu

unterbrfidten Zeigten p $Ufe au fommen, gepriefen ^obeti t üßan

i»etf4iDeigt tntr, bot Serbien, bon Stu^Ianb onfge^e^t nnb mm
I;orf)mütigcn ©roßbrttannien ermnntett, für £)ftcrrcid)ö nnb

Ungarn^ B^^^^f^ überaus gefä^rltc^ mx unb gerabe^u bcn -^c^

ftonb ber aßonat^ie bebro^te* 3n ben ^eitimgen ber Sntente

^Qt man fic^ nicbt gefcbenf, ben ftaifer mit ®4nifi^ungcn gu Aber«

T)äufen. ^Man oergaß, ba^ (Spott nur erlaubt ift, njcnn er geift*

reti^ ift, aber ber ©trage onge^brt, I9enn er {»bbel^after

9io^eit ^abfintt.

Aatfer grana 3ofep^ ift, bnrd^ bie ©raufontfcit be9 Sebent ab«

geljärtet, ^^tlofopl^ geworben in beö Sorte« jd)önfter ©ebeutung.

£)en $o^n be« fremben ^öbel« beamtet er ni^t <Sr ftebt au

\)dd), M baS bie Sto^eiten ber Sntentetnreffe il^n treffen fbnnten«

§lm 4. Outi !)atte ber ^W\']cx, xoit geiööljnlid) am ©onntag,

ba0 i^oö^amt in ber <8c^lo^tapelle befuc^t. S)ie ^ubien^ toar auf

1 Utr ongefe^t. SDtan loiee ntic^ in bq« ^ gUigetabintanten,

m wMi Oberfi tion Spdn^tt empfing. SDlan mug eine gute lBiertet>

ftunbc Dor ber an^ejefeten 3^it zugegen fein, benn ber ^aifer

Kingelt gutueilen, beoor bie ©tunbc ber ^^lubienj gejc^lagen l^at.

S^ä^enb i^ »artete, tt^tt mir Oberft bon Spdnqif, ber ftaifer

l§abe no<^ bi« t>or turgem feine tägliche dteittonr unternommen nnb

in ben testen 3a^ren fei feine nennen^iuerte ®nf(f)t«nfung feiner

Arbeit eingetreten. @ein gon^e« Seben ift Slrbeit gemefen, nnb

et mibmet fiä^ no4 tvie in inngen 3a^en aflen micbtigen Xnge»

(egcnl)eiten. gaft tägUd; empfängt er ÜKinifter, Offiziere unb

@efanbte nnb verfolgt ben Verlauf be« ^rieg« mit grögter ^n«

f^iannttng« @ein Zag ift nad^ bem ®(oden|(^(ag eingeteilt, mie

bei $)inbenburg. 8 Ubr abenb« gcljt er aur S^u^e, frü^ nm 4 ftetjt

er ouf. ©nc l^clbe ©tunbc fpüter ioirb ein leichte« grü^jtüd



^crcingeluad^t; um 5 fifct bcr ka\\cx am ^d)xühi\\d). Um
8 Ul^t öormittagd \x>ixt> ba^ ^m'üt gvü^ftücf eingenommen; borauf

fotgt eine $roinenabe im $ar£ ober eine Sndfa^rt S)a {ann e«

Oe(d^e^en, bag ber ftatfer ftc^ auf eine $dmt niebertäßt nnb frifc^c

^uft gnitegt, quc^ n?enn fein 63cfo(ge gTcmüdj Mt nnb minbtg

finbet. UDic 3lu6fa^tt erfolgt ftetd mit ^^^fcrben, benn bcr l^otfcr

mah\iftut bie SlutomobiCe nnb ütht bie $ferbe; et »ar in ben

Stögen fetner traft einet bet heften 9teiter. ^abe t^n ein«

mal reiten fe^en. T^aö mr öor fnnfunb^iDanjtg 3o]^ren, o(ö bie

f(^mebij(^e @efanbtjc^aft an ben ^(^a^ oon ^erfien burc^ )IBten

fant nnb bet ftaifetpatabe beimol^nett bnvfte. £)a titt bet ftatfet

an bcr ^\)it^c jciiie»^ (Stabcö im Galopp über bie ,/2d}mefj'' unb jag

f^Ionf nnb aufredet im stattet wie ein aüngting. ^lo6^ Ijeute ift er

ein (eibenfd^aftUc^et Sftget unb tro^ feinet 3a^te ein fieberet @(^ä^.

Um 12 U^t n)trb gu SRittag gegeffen; bann folgen nrieber

meljrcrc ^Irbeit^fiunbeu. X)er ^lijd) be« Saijcrß ift uon uußiiftcv

^infac^^eit. gefte merbcn in (^c^5nbrunn nid)t mel}r gefeiert.

So )ut ßtit bet SKatia Zl^etefla bad ^ofleben in aU feiner

^a^t branfte, ift e« jcfet lautCo« ftia. 3n bcr ©nfamfeit ffi^ft

fid^ ber taijei* am too^lftcn; er nimmt oud) ade feine MaljU

feiten attein ein* Sogar bad äJUttagbrot loirb i^m gan^ ein«

fad^ Quf einem XaUett in9 Xtbeitdgimmet ^eteingetragen nnb

auf bell ^c^reibtiid} geftellt ^^^^^^^^^^^^ öcjdjicljt c^, bogetniölit*

glieb bcd Saifcr^aufcd, 3* Sd* (Srg^craog üaxl, ben ber ^aijcr je^r

liebt, gugegen ift* —
SRitten in meinet Untet^ttnng mit bem Xbiutonten Ringette

c§. 3c^ burc^f(^rttt ben Qxo^m ©aion nnb öffnete fctbft bic Züx

bcö ^rbeit^jimmer^^ einei«^ großen (^cf^inuner^ ünt^ oon ben Flüren

be9 ®utgl^of9 unb mit Sludfi^t auf bie ©träfe, u>o bet SSerle^r

auf nnb ob mqt Hegt im ^rbgefc^of, unb ber ©c^reibtifc^

fteljt ttwa^ üom testen genfter entfernt.

3n biefem ^^^ntcr ging ber Itoifet auf unb ab* ic^

eintrat, toanbte et fld^ ^oftig um, !am auf mid^ gu unb gab mir

freunblic^ bic ^anb, „SBiüfouuncii, §evr ^ottor, cö ift nun
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jecfjS 3o^vc ^cr, fett \d\x ba« (c^te Wlal trafen. Sß3a« ift fcit^

i)cm ntd)t aüeö gejdje^eu!" SDamit lieg fi(^ bcr taijer neben

bem @<^rctbtifc^ nicbcr unb bot wir bett ®tu^l an beffen ®(^a(i*

feite an. 6t fag ntdjt etwa bequem gurücfgelernt, nein, cv ftü^te

bcu linfen anbogen auf ben 2;ifc^, bcn rechten ouf bte Stul)(lel)ne,

unb fo btteb ei: bie gan^e ®tunbe, bie bie Sbibienj Mfjxtt, ft^i^n. äiur

jumeUett ftfi^te et feinen Stopf in bie (infe $anb. €ein 9n«fe^cn ift

lücltbefannt: bte graublauen, freunbüc^en Singen, bie fräftii^e, breite

^^la\c, bte l^oc^gcmolbte <Sttm, bcr fd|neett)eige, üoUe <öcljnurrbart

nnb bev gut gepflegte ^adenbort« ®etn ®efi(bt ^ot gotbe unb geigt

weniger fRm^ttn a(« anbete Söiä^rige. (Et ttng eine fftüblont

Uniform mit qefticftem, rotem ^agen nnb tiier golbcne Drben,

batunter einen aus bem itatiemjc^en gelb^ug bed Üa^red 1848*

def)nr$c| bte^te fic^ att^ff^lielUc^ nm ben jttieg. 34
mußte über meine ga^rten on ber Oftfront berichten, unb «te

ic^ nad) i!o(omea unb ber ^öufoiüina fam, fragte ber ^aijer, ob

$flanget»£a(tin, ^app unb f^fc^et gettoffen ^be* (St fragte,

wo nnb nntet toelc^en Setl^SItniffen i(^ mit ben (Sr^^er^ögen

55riebiid) unb od]'c|}^ gerbinaub ^iifammen genjefen fei, nnb fprad)

mit groger E^arme Don beu unjd^dgbaren ÜDtenften, bie (^onrab

oon $)btenbotf bem d{et(^e unb i^nt fetbft geleiftet l^abe«

bie 9?ebe auf bie ftarpat^enfront fant, mnreitte bet ftaifet bei

t)on Sinfingen unb fragte, ob id) in ^hva]mci\i dnorticr gemefen

fei, mobei er ^in^nfiigte: ,,(^d ift mertu)ürbtg, et ift ^a^et, be<»

fertigt abet ^eu|if(^ ZxttppmJ^ 9efonbetd (onge f))ta4 et

3Ka(fenfend !5)urd)bnn^ in ©otijtcn unb üon ben ßeiftungen ber

5(rmee ©öl^m='(£rmoUiö unb ber Gruppen ^oroeöic\ ÜDie Soiie

M fiaifetd beriefen, ba| et bid in jebe (Singel^it mit ben

fttieg^etpiffen oetttant unb bat ^^^^^ neu »at, i^

cr^äljlte. i^x madjit niciual^ einen Unterjc^ieb jtoijdjcn ben uer*

{4|iebcnen ^htiouen^ bie feinem 3epter gc^ord)en.

@eine ^utetungen übet 3ta(ien müffen mein (äe^eimnid bleiben«

®o oiet aber fonn id) fagen, ba^ bet ttenlofe $tieben^btn(^ bed

^unbedbrubcr0 il}n aufd tteffte gef(^met}t ^at.

11*
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3ute|t noarf bcv ftatfer einen Sfld ouf Ue ouf bem @d^veiB»

ti|d) |tef)enbc U^r unb ja^tc: „"^Inn triU id) 8ie uic^t länger aiif^

galten, §crr Doftor." 5£)«nn ftanb er auf, gab mir blc ^anb

unb begfeUete mi^ bi« )uv Släv* iUd t^^ meiner gtenbe barftbet

flu^bmd gab, Seine SRajeftät fo mf^l gefunben in f^abtn, tx^

lüiberte er: ^Mdi, baö fiel)t bloß \o an^, ©aö Ijabz ic^ niff}t aücö

in meinem langen ?ebeu burc^mQd)en müff^n, nnb bcam lom nun

f^liegtt^ biefer fur^tbore ftrieg!''

,,2Jiiüionen 3Ren{(^cn beten täg{i(^ für bad SBol^Iergel^en @urer

,i3a, tuib i4 bin bantbar baffir, aber bod «tter iß eine

ihNinf^eit, bie tdä^t gu Ivetten ift/'

^lö ic^ bie Xüx öffnete, ging bcr Saifer titö 3^1««^^^ aurötf.

34 fa^ noä), tt)ie etaftifc^ unb üxd^t fein @ang tt^ar: er ging

mit bunfigebrfidten ftnien nnb longen @(britten« fBdit menig

ai^nelte er bem bb^witltgen 3^^^i^^# Sc^riftfteKer ber

(i^ittentcpreffe t?on i^m gaben, bie i^n niemals fa^en, aber, um
bie Sente ^n betrügen, il^n f0 f^ilbem, könnten fie i()n genau.

ine n)nnberUd)e <^timmnng ^errfc^te in Sarfc^au, a(g xdj

m 6. Suguß, einen Zag noc^ bem gatt ber @tabl, borl

mdongte* 3n bem fnrc^aren Sebränge auf ben @tra6en i^erf^trte

man nic^ti^ oon Slufreguiig ober &k, S)ie ^cüölferung mt
DoQfommen ru^ig, fc^ien aber mit bem iSQi^ec^feC ber ÜDinge gn^

frieben. Won grügte freiließ uu^t unb rief au4 nic^ {mrm
tAt in 3(irogCau rnib Hemberg. ZHe oome^me ffifirbe einer gro§en

STOctropote ^errfdjte in biefer rietnmftrtttenen ©tabt, btc geftcvu

oon bem ruffifc^en doc^ befreit koorben war. 9^ur £rainfo(annen,

Soften oor befHmmten0eb(luben^ marft^ierenbeZruptm nnb reUenbe

©enbarmen erinnerten an ben firieg. '^k eleftrifc^en 33a^nen uer^^

fe^rten n>ie gen)5bn(id) unb mxtn bid)t befe^t, unb ed luiuimette

Hon IDrof^fen. 2)er Slufbrn^ ber Muffen umr fo fi^nett gefi^eiKn,

bag ße Ue Z)ro{d)fenpferbe nic^t me^r tjatten mitnehmen Wmat.

164

Digitized by Googl



9Son ^tmibe gu ©tunbc würbe auf ben ©tragen (eb^aftcr.

9leue Zxuppm tamm, neue ^^lutomobUe mit (djtDariiDciprotem

Simpel vaflm t»orflfier. dmoeilen ^9rte num gttntenfdiüffe^ unb

ble Ihtgebt Hatf^teit gegen bte ^öufer. !3)ie in $raga aurürf«'

getoffene rufPWe S'iot^^ut ^ottc bic Slufgabc, bie !3Dcutf(^en 3u

beunruhigen unb folange n>ie mögßc^ an bem Übergang fiber bie

Seicbfet au Mnbem.

!5)ie ^eiDO^ncr ber ^jotmfc^en Spauptftabt fümmertcn [xd) aber

nii^t bad gcrtngfte bavum. 3^ar ^atte man mehrere oertounbete

^toUiften auf IBa^ren fortgetragen, einige »oren aui^ getbtet

toorben; aber ber @tra§entier(e^r erlitt babnn^ feinen Sbbrui^,

^r tial)m e^cr ^il T)a ja!) mau cfegaiUe polnijc!)c (JbeUcute, fal^

)d}n)ar^braunc äuben, bie ben bcutfc^cu (^oibaten freunblid) ^u^

Ctt^eUenr fa^ ganje gamitien, fogar S>tenfhnftb(^ mit ftinbet*

n^agen unb nic^t gum menigften junge 3Räbd)en in tvetgen ^ommer^

Leibern unb §üten nac^ ber ncucftcn 9Kobc. !Dic präd)tigcn

©rogftabtftragcn mit i^ren fc^attigen Saumreil^en, bie bffenttiit^en

^ebfiube, SDhifeen, iKbfter^ ®artenantagen mtb ®c^tö[fer ftra^tten

üppiö unb prunfcnb in ber <Sommerfonnc.

(Sin 3a^r uub einige Sage ^attc ber £rieg bie alten SO^auern

Xi3ar{(^attd umtobt* ^nn ^atte bie @tunbe ber Befreiung gefc^lagen.

Sßon 9Iot unb Stenb mar nic^t« an bemerten« 9lur bie 9a\ß'

l^öfc, ^anerfjänfcr unb Äafernen iparen lerftört ©etreibe, öemal)(cucö

uub unGcma^lene^^ unb anbete Vorräte, bie nit^t me^r fortgefc^afft

merben tonnten, Ratten bie Stnffen bei i^em ^bang merbrannt

ttnb fl(^ boburc^ in Center ©tunbe fo üerbagt gemocht, bat nun«

mdyc bie !Deut)d)en mit rcfevuiertcr, aber bcuttidjer 5^-rcunb(tif]fcit

aufgenommen mürben, meit freunblic^er aU in äoba^ tt>o bie 3n^

bttftrie unter bem ftrieg ft^mer gelitten ^atte nnb Die(e Slrbetter

bioltoö geworben ujarcn.

3n ber ^auptgefc^äftdftiaf^e Sarfc^au«, 3^2on3Q^(ämot (9^euc

ffieft), {yromenierte bie feine Wüt £)er atoifcben ^omq^Sioiat unb

ber Seic^fel gelegene Seil ber Semfolemer Xffee, ber nac^ $raga

jien(eitd ber S^eic^fel gana offen tiegt, mx unter 3u{anteriefeuer
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ttnb Mwegen burc^ eine ^oftenfctte gef))ertt. Xn ber ftreu^ung

bet beibcn ^Stra^en maren ötfo bie ©pa^icrgöttger {eben 2IuGenbü(f

in 4^ben9gefa^r. W)a fie lachten ba^u unb befdjteunigten nic^

etioa i^re @c^tte, im (BegcntciL (Sd loair ia ja inteteffant, boxt

j^inübetjufe^en, m bie l^euttgen getnbe, bie t^temtbe t>on geftem,

tioc^ {tani)l|ie(tert unb tapfer l)erüberf(toffcti.

2)ie $intet^immer bed ^oteld ä^riftol, ic^ eittfel^rte, Ratten

Sbidfid^t tiii^ $toga imb toaven ba^r febeti attgmbHd bem

tulftfc^cn gcuer ßuögejc^t. 316 unb p fd)(ug eine tugcl burd)

ein genfter, unb a(d in ber ^^abemanne (ag, l^örte ic^ bie

®(l^ü|fe gegen Scnfterro^men unb genfterblec^e Ootfc^enl 3n ber

JBobeoNmne mx man ft^er; beim HnUeiben aber tot man Kug

baran, bcnt genfter ntd)t gu nftf)ern. Obeubretn Ibottc td^

fc^on anf bem Sege baS @erüc^t gel}övt, ^otel :^rifto( {ei mn
ben 9btffen unterminiert unb toerbe in ber ^ac^t in bie 8nft

fliegen. (Hne Unterfuc^ung l^atte ober nid^t* ®erbö(^ttged ergeben^

unb and) baQ gau3e §otc(perfonaI mx ruf)ig bagcblieben.

£)ad ^id meiner erften ^ui^fal^rt mar bo^ füblid) ber ®tabt

gelegene 9ort 92r. 9, bad tagd ^ixocx, 3 Ul^ frii^^ erobert morben

mar. ^^crattet unb untauglid} gegenüber ber beutfdjcn Sliiiderie,

bot e0 ein ^itb jurc^tborer ^^^ftörung, ©d)on im ^rbft,

bie £)eutfi4en )uerft tior XBorf^au tagen unb bie Hüffen fic^ )4on

auf ben SiQd^no gefaxt macbten, Rotten fie bie Setongemdlbe M
gortö gcfprengt, tu ha ^\m\d)civ^cit aber bie ^efeftigungen, fo

gut ed ging, wieber^ergefteüt unb öerftärft* 3t^t bcftanb bic ^e*

fa^ung au« einem ^ug i^ner Aom^iapie, bie ben @tttrm auf ba«

gort mit augerorbent(i((er 2:Qpferfeit unternommen ^atte. S^^^S^d
SJ^iiuiten t)or meiner ?(nfunft mx baö 5ort noc^ mm Oftufer

l)er mit ^c^rapnell^ be{d)o}[en tporbeu* (£in faar frijc^e (Gräber

maren )}ietötoott mit ru|rtf(^en ©otbateumfi^en unb ^itigenbitbent

gefc^mücft.

Site tc^ auf ber 9lü(ffa^rt toteber bic ©tabt erreid)te, fc^tuebteu

über i^r jkoei 3lero)>Iane, bie mit ^xapntU» befc^offen mürben.

3)er eine ^k%tt mar ein 9iüf[e; er mar beftftnblg non ben Keinen
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(5;t)IofionMo((en vm^Atn, unb e9 Ym ein ffiitnbev, ha% er titd^t

l^erabftür^te. iDev anbere SUcijer toar ein !5)cuti'djer ; er \mxU
öon bcn 9^lu^{en oue ^raga bejc^offcn itnb gab gic^tfignale, um
ttic^t auc^ tio^ Don beutf^cm ^tm gefugt git tterbetL S>ar diaffc

lu% ein t^nor Oomben fatfen, bie offenbar bem $oteI 8rifto(

galten, ba« ber ©rennpunft her ©tobt mx.

^tixa^cUi^xt, Vetterte ic^ in ben fünften ^tocf be^ ^oteld hinauf

mtb ging anf einen löaihm, ber $raga ^ngelel^rt mx^ fälm

tonnte uon ^ier oben bnd^ftäbltd^ in bie rufftfd)cn ©d;üfecngräbcu

am ^roga^Ufcr ^tntinjel)en; fie »arcn bloß 950 SDJetev entfernt,

^oibaten fo^ man nic^t, bie hielten fi(^ oevborgen. ^ber man
^örte in einemfort ba« ftnattem be« 0ewe]^rfener6, ba9 gegen bie

&^aijiljaucv Straften iicridjtet luar, bic nad) ^^raga ju offen liegen.

Unb immer nod^ fdjlugeu bie ^gcln in bie ^potel^immev ein.

Um 11 ttl|r abenbd toar bie firafaner Strafe übe nnb (eer«

flein 3tt>ittft burfte fic^ nac^ 9 U^r mc^r fe^en (offen, ^er mib

ha ftanb ein ^^oftcn. Um fo iankx fd)aüten bie ru]|ij£^cn (Mrü§c,

unb aU id) an ber üdc einer Ouerftrage müberfam, ^5rte tc^

bie Angeln oorbet^fcifen. Um Qingang be9 $>oteU entftanb eine

|)(5t^Iid|e Hufregung, benn bort leigte ftd) ein benmffneter ruffifc^er

J)ffi3ier. ^r rvnxht feftgenommcn nnb in bo6 Unterfud^ng^«»

3immer im Srbgef(|o| geführt, koo ic^ bem )Oet^br beimo^nte.

<Sd toimmeße natftr(i4 Don mffifii|en Spionen, bie einer nac^

bem anbem ben rcut)d)en in bie ^änbe fielen.

3d) fcfittcf bei offenem genftet unb lanft^tc eine SBeile bem

eigentümlich (outen ®e{natter bed ^etoe^rfeuerd« S)ie fd^arfen

©cbüffe !(angen toie ^eitf^entnoSe; ba(b fd)tugen bie j^ugetn

gegenüber in bie *oäufcrmauer ein, balb trafen fie, ritf(^=ratfc^,

ein fc^ma^geneigle^ fiac^ed S)a(^ ober (prangen uon beut ^tragen«

pflafter ab. SDSan ^brte nit^t nnr ben ftnaU unb (£inf4(agi

fonbern auc^ ba« pfeifen in ber 8uft, unb ba^ gener ttjar fo

ftart bog man ben <Sc^(ag ber Äirt^tnrmu^r nid^t 0)im fonnte.

Sbn nöc^ften äRorgen ^brte man nur nod^ oerein^elte ©^füffe.

S>er $(a|^ oor bem fiönig(i(^en @d}(offe war noc^ gefperrt, ba
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bie 9ittffm ^ien^iii mit Sot(te6e ^efc^offen Ratten« aRritt Httd«

lücid öffnete mir Jcbtx^ ben SBcg, uiib ic^ unternaljm einen grünb*

tiefen ^^unbgani] burd^ baö alte oon ftönig ^igidmimb äöafa er*

baute @4(o6, beffen aattae Saff^^c ^» Seic^fet ^htaudae^t

f^aft Qfle ^enftet ivaren aerfdyoffcn: bie (Seioel^tfugedi fagen in

bcn ueiöölbcteii Stüljlen uub ^ofa^^ uub in ben Sönben hinter

bcn fcibcuen Tapeten, unb noc^ immer lamen oott ^eit neue.

%uf^ ans jtteiten Slbenb lourbe ffiaTjc^au t>on $raga oM no4
immet fc^arf bcfd)offen^ bod^ etmad n>eniger att geflettt. !Ptc

SöavjcöQucr 9ieitaurant6 Warm c\U\t!tjmf}i hm ganzen Sag offen

unb DoUbefe^t, mugteu aber um 9 Ul^r gefd^loffen tverben* (Sine

unbefd^teibii^e Stimmung! SRon (auft^te feftßc^er aRuftt, mä^tenb

ba« ruffifd)e geuer branßen fnaltte unb S3crn)unbete fortijctiatjca

würben. fudjte iDieber ben Ballon im fünften (Btod auf, um
bie 49r&nbe }u fe^en, bie tterfc^iebene Seite Don $raga oal^eerten,

ben ^etetf^burger nnb ben Sere^poler Sa^n^of mit aOen fReben^

[icbtuibcn uui) aJtaga^inen, tveitcrljin fiatevuen, 2agerl}äufer, ^a»

brifen unb anbere ©ebäube Don mi(itörifcf)er Sebeutung. ^auc^«

niolfen lagen übet ber ©tobt, nnb bie glammen marfen einen

nn^cimßi^en ©cbein auf Käufer, Dftc^er nnb ftirc^tfirme. 3m
i^orben, beim 2Beidjietbal)iil)üf, I)atten bie 9^uffen ettüa 1000 ^er*

fönen« nnb ©ütermagen ^ufammenacidiobeu, mit Petroleum be«

goffen nnb ange}ünbet. Sagen nnb Sabnng mbtannten, fo bag

nur Wfibcr, 5Id)fen uub ©eftette übrigblieben, bie »ic merftoürbige

JRaubtierfäfige anöfa^en.

%m aßorgen bed 8. ^ugufte fn^r ic^ mit ben aRUitäratta^i«

unter ber gü^ruug be9 ®rafen St bei 9tegenn»tter na(^ ffierf

^Ix, 8 l)inau5, boö {äbfüböftlic^ öon Saijdjau unb meftüc^ dou

Sßilanmo itegt äl^it :pilfe einer grogen &arte ertiärte und (Sraf

II bie (Srftürmung ber @tabt*

Wnx 2. ^uguft mar ber beutfdie !9!$ormarf(^ gegen bie ffiefe*

front 2Barfcl)QU^ fo weit oorgefc^ritten, ba[i Me ü?uffen anfingen,

uerobd $tt toerben. ^mi Sage fpäter begannen ffoü ^^reulijc^e

SHotfionen ben Sturm, bod^ mit grd^tet Sorfic^t, benn e« ^ie$,
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her geinb l^aBc bod gonje @ctönbc t)or imb ^mii'djen bcn gort^

unterminiert, ^tne anbere ^c^iDierigfeit beftanb barin, bog

fU^ al« itnmd0üc^ emic«, imifi^en bett oerfd^tebeneu Sampl^

Qxüpptn te(e))^ont{(^e SerMnbung ^er^uftefleit 3Rittet(ungen on

bic üer{d)icbcncn 33cfc^(«^aber raupten ba^er nac§ alter 3Bei{e huxC)

iD^elbcieiter überbrückt werben.

3tt»if4ett 4 luib 6 U^r nachmittags erreichte ber Singriff bae

SJert 9tr. 8, ba« Dorlier mit \6jitomt Artillerie gc^grig bef^offen

Worbcn war. 3n einer (Entfernung ton 200 'JJt'ct:ra iuuvL)en

aber bie ©turmfolonnen mit {o ftartem, teilweife flantierenbem

SRaf^inengeme^rfeiter fiberfc^üttet, ba§ ber Xngriff jttttäc^ft su<

fammcnbrac^. ?)ie Dcutfc^en gruben \id), fo gut e« ging, ein, um

fk^ tt)Sf)rcnb ber ^Zac^t in erholen. t(m 3ßorgen bed 5. ^uguft^

ober lourbe gort 8 genommen; batb barauf au^ 9Sttt 9. S)a^

mit maren bie S^eutfc^en fo tomt, bag fte r>on @üben ^er bie

SBcftfront aufroüen fonntcn. liDeren irciterc 35evUibii]iin3 iluu-

Jc^t fmniod, unb 6 U^r öormittanö rüdtcn bie erftcn prciißifc^cn

Slbtetlungen in Sarfcbau ein. &nt ©tnnbe Dörfer ftnrengten bie

atuffen bie brei SBeicbfcIbrüden in bie 8ttft. SDaS .... Qn^atiß

tcricrci]imcnt fam ^iterft in bic ^tabt l)inctn. Slöcö ging fo

{d)neU, bag tro^ entgegengcfc^^tcr offizieller ^et)auptungcn bic cijcrne

Sbt^e ber Dorrftcfenben beutfe^en ©f^fi^Cinien faft nn^eimtich auf

bie 3)^o«fon)tter ttJtrfte. 5lu« einem Scffelboöon btohad^tctt man,

xok ein ^ug nad) bem anbern oon ^aga auö nat^ Oftcn bampfte.

2)ann brangen aUrnfttitt^ auf bem gan^n ®ebiet gmifd^en

ffiUanto nnb IBietan^ beutfü^e XmpiKn bid jur S3eii^fc( oor«

^id auf weitere^ mngte man ^ier ^oltmodien. )Dlan oerftärfte

bie gewonnenen (Stellungen, benn wenn auc^ ber breite ^trom

jmifit^en ben beeren (ag, ^telt man boc^ einen $>anbftreic| nic^t

für au^gefd)(offen; bie oi:(en @tfibe, bie ftc^ bereits in ffiorfd)au

ntebcrgctaffen Ratten, Waren feine üble So(t[peife für bie rujfiic^e

Unterncl)mungSluft.

3n ftrbmenbem 9tegen füllen tAt in bie @tabt anrftd*. Siner

ber fremben Offiziere er^ö^tte mir wä^renb ber go^rt eine Heine
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Slncfbote. btc frcmben 9JH(itärattod^i^ ncuU^ einen ?unft

ber Stont bejuc^tcn, bcr unter '^rtiüericfcuer laq, toax eine ©ranate

0anj in i^ter ißä^e eingefc^lagem S)er amentanifd^e SUtac^e faab

Uefe Ittt^ 9leittva(e p Bel^anbeln^ rctt^U^ frec^. 2>0(^ ebtev feiner

iöeqtciter bemerUc uonijd}: „üDaö ift iiui' ein ©ru| auö 3^vem^

, ^ütcrlanb!"

Üki^mittdg nuu^te ic^ mit ben mimMnO^ eine Sa^tt

fiber bie 9ßei<^fe( ^rago. 2)ie 9?u[fea Ratten frü^morgen«

bie atte (StaM geräumt. 3(m Ufer fanbeu tüir ein fiaclie« i3pot,

bad öon ffDÜ Wlänmxn mit Stangen über bcn ^trom geftofeen

»ttrbe, ber ^er l^öd^ftend mibertl^atb Sßeter tief mar* Sßir be»

fuc^ten bie Dor einigen ©tnnben ticrtoffenen ^Sc^ü^engrüben, unter-

l|ielten un« mit ^olen uub Guben, fuhren freu^ unb quer burc^

bie @tabt unb befic^tigten bie niebergebrannten ^o^^öfe^ fiafemen

imb Sttbrifen^ in beren Slfc^el^oufen arme 8ente nat^ SV^etadftiicfen

fud)ten. Sidjtige ©trafen lüurbcii öon bcutfc^en SJuijdjinen*

geive^ren beftric^en, bie für ben gall eines Angriffe ober Sluf«

(auf^ bereitftanben.

9(m 9. Xttguft ^teft @enetalfe(bmarf<^att $ring Seo))o(b t»on

IBat)crn feinen fcterlirficn Stnjug in %^oicm §öuptftabt. 3^^^iWc^^

bic^tgebrängten ^eiljeu nou 3ufd}Quern ritten ©ragoner unb Ulanen^

l^nter i^nen an ber @)>ite feine« ®t(iM ber $rin). ^f bem

@äd)rifc^en ^Ha(3 bei ber «Iejconber»9len)ffii*Äat]^ebrate f|3te(te ein

gcirrJtitjcö 3J(ufifforp§ einen <Stcge«ntarf(^. §»ier bcr ^xin^

ah, nac^bem bie Xxüppcn t)oröberge30gen mxctL dtm breigig

@o(boten^ bie ftc^ befonber« audgegeic^net Ratten ^ emt)ftngen t>ott

il)m ba6 (5i)crnc ^tn^, iDobci er fid; mit jcbcui uutertjiclt unb

SD^aun für 2}?ann bie $anb brücfte. "^ann fuljr er nad^ ^c^Cog

^etoebere unb gab um 1 U^r im $otet :&rifto( ein aßittage|fen.

(kk(\m bcffen ^(ug ^ieU er eine gtftngenbe^ an (jiftorifc^en (St*

iriüciunncii reidjc ^vcbe ükr Savfdjau^ gaü unb bttuCte noc^mot«

allen, bic üjin gum @icge üer^olfcn l)attcu.

92a(^mittagd ruberte id^ in (äefettfc^aft ^aug^ofer« not^mate

na(^ ^aga Ijiuüber, unb üU loir am Xbenb aurudfe^rten, fa^en loit
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ben S3ormav]d) bcr Kruppen über bie ^iricgöbrüdc, bic am 5(benb

Dörfer im ßaiifc uon 3Va ©tunben gleich oberhalb ber gejprengten

Stüde in htx ^erlängenmg bcr Oetufalcmcr Mtt über bie SSeic^fet

gef^Cogett toorbeit mar! 9Rait tont eben babei^ am ffiarfc^au^Ufet

gmei ftarte ^c^ciniDcrfer auj^uftettcn, bcrcn !?t(f)t bc« S^ac^te bte

gon^e Srü^e beUu^tcn foäte« ^enn bie ^rtiUeriefoiomten^

fiononen, ^xmbi^en unb fd^ioeren aKnnitbn^mogcn bomtemb nnb

roffcrnb ba^crfu^rcn, lRa<ften bic planten, nnb bte gange ^rücfc

ging in SBeücn. @in l^ontou nad) bem anbern fanf tiefer in ba^

SSeicfifelivaffer hinein unb er^ob fic^ mieber, fobolb bie Selaftung

geringer iDnrbe. S>ie fiat^oUeriften führten i^ ^ferbe ont 3^'id^(»

^aum tüarcn fie aber auf ber '^pvagafcite an§ Öanb gefommen, fo

fct^iDangen fie ftd| in bie ^ätteC unb tändelten am Ufer ^erum^

bi^ fie i^ren $(a|} in ber SRarfc^tolonne einnal^men. Unter^al^

ober nttrMif^ oon ber riefigen ttenen, w>n ben Knffen gef^nrengten

örü(fe xnljiz bic Sttejanberbvücfe mit i^rer gitterförmigcn (Eifen*

fonftrnttion auf fünf ©teinpfeilem.

37« f&cim ^intm auf 9tot00^®t0tdims>h

^VXac^ bem Sali t>on SSarjc^au mar ber oon 9ioma«@ei>rgiemdt

'^/V nnr eine Srage Don SCagen. @(^on moren einige feiner

norbtt)eft(ic^en gortö bejinungen, unb al^ idj mic^ am 16. Huguj'i

gerabe im Hauptquartier beß ®eneraloberft öon ©efeter befanb, tarn

bie SHac^rid^t t»om 0aa M gort^ 92r. 15, bie gro^e Sefriebignng

ermedte« ®enerafoberft t^on 0efe(er jebod^ öugerte fn^ nod^ fe^r mt*
fid[)ttg. ^Die ^cjai^mig ber Seftung mußte, ba§ fie t)ööig etngc*

jc^lojfen mar unb feine giitfe oon außen gu ermarten i^atte.

mar bo^er fieser, bag fie fiii^ mit gro|er ibtdbaner berteibigen

mürbe«

^m 17. tluguft fu^r iä^ in Begleitung einiger Keben^mürbigen

Offiziere noc^ <£egielnia, oon mo 0ort 16 unter fc^merem geuer

gehalten mnrbe. fiber ben bentf(^en dnfanterieftettnngen fretrierten

^al^lrcidjc ^d)iapuell^« Stc^tbomben gaben gerabe ber Artillerie
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bad (Signal, it}r ^cmx tpciter iJorjufc^icDcn. ©ic Onfautciic imx

allo fct)on im ^orrilden.

Son (Sediebita ava Qingen ttir )tt gufi ttac^ htxm 13. ^guft
ndi) t}cftigtm ftampf gmommenen rufftfc^en ®te0ung. 3)er ®ra^eit

n)or mit aUcr!)atib (hkx\xt unb Krümmern ongcfüüt; ha ftaiiöcn

Scffct mit nid^t m^üjxUx @up)>c, unb mit getöteten &ax*

toffcin, &'oinmtBtoot, ®ef(^ivr imb bcrgteidien ))errieten, (»ag man ge<-

tobe beim Wittageffett oom @furm fiberrafc^t toorben mx, 3n einer

^dc bcv ^^n'iftuni] l}ini] ein jicmüdj großem oergolbete^ Aüilb hex

&6ftoaxim Mmtx^oitt^ mii Sgenftoc^au, nnb ))o(m[(^e &thtt^

ttnb ®ef<tng6ü{^er tagen untrer«

S5on ciucr ffcincn Hnl)öf)c aii^ fonnte icl) bcobai^tcn, mie un*

geniert bic bcutjdjcn (©olbatcn fidj beut gort 9h. 16 nät)crten, unb

k9ie bie ^anfcntröger mitten im 0euer i^red ^mte^ wattetem

Km 9tanb M 9&aiM, ttm 2Va ^(ometer jenfeit« t>on ^ienti,

f)attcn biCiJiuiien Ijaltncmadjt; tf)re Infanterie nnb ifjre ^l?afd)tnen*

ßciucljrc ücrbargen fic^ Ijinter einer laniicn 9^cil)e uon <Sd)U6jc^i(ben.

X)ic(er SSalbraub towc jeft ba« ^xti bei> bentfd^cn gener^.

^a9 Gd)au)pic( tt)ar bad geiDöl)n[i(^e^ ba9 fdiwati^e il^etDcn

eingreifen fonnte: lueijje @^p(ofionebufett^ unb brounc ^taub*

{ftttten, unb baju ein ungeheurer ^ef^ü^bonner, htm toix maren

Don aßen Seiten Don feuentben Batterien mngeien. iDtan fntiüt,

tük hex eiferne 9^tng fid) immer mcljv um bic unglücflidjc geftung

tcgte, bic jcfet eine mi)xt ^'6Ue fein mußte unb bereu <Sd)idjal

bereit« befiegeit tt>ar. ^u^i lagen (d)pn geuoiffe Slnietd^en ber S>emo<

raßfatton bet Sefatung t>or« $eute mx ein Hauptmann mit

feiner o^n^en Slompnßuic f)crübcrijcfomincn, nm [id) ergeben,

unb bie @efangencu Dcrrictcu, bag anbere il)rcm ^eifpiel folgen

tDottten* S)eir fiommanbant aber, ®eneta( Sobr^ fo tonrbe er«

Säl)(t, Jjabe in bicfcm ^tieg feine grau unb feinen einjtgcn ^So^n

tterforen unb tuoUe fic^ bai)er bid 3um äugcr)ten oerteibigcn; i^m

fei ed DoiUommen giei^gflUig, ob er faUe*

9tt fa^ noi^ Segiebiia aurüdKe^rte nnb eben ba9 gufammen«

ÖC)d)öf|cne ^Doif erreichte, jd^Iug bid;t neben meinem 5Iutouiübil
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eine ©ranatc ein; i^r folgten In furzen 3^iWßtt^iiii"^cn \cä^9

anbete» ®eiDa(ttge fc^war^e imb bnnfetgTane @tattb{äu(en crl^abett

fic4 hüppdt fo l^o(^ lote bie edume. Sie Kuffeii fachten eine

^Batterie, bie neben bem !5^orf ftanb. Unb o(« wir nad)

3urii(fful)ren, bekamen n^ir noc^ toeitere uier @ranaten nadjgefc^idt«

SBir Ratten bad AtappiKtbecC anfgefc^tagen^ oett e9 re9nete; ba^er

fotmteit toir bie <Etnfd)(Sge ber ®t\d]oi\t ntc^t \ci)m tmb Ratten ein

®cfü]^(, a(ö iinirbcn wir »erfotgt unb bie (^';rp(oftonen fönten un0

immev nä^er« $lö^lt(^ blieb auc^ noc^ ba^ ^uto int ^d)(amm

ftecfctt— tirit mngteii jurfttf, oerme^rten bann nnfere ®effbn»inbio*

feit unb fugten und nur um fo tiefer feft! ©djtießtic^ mußten

imr ou^ einem na^en ^iioaf $itfe ^oien unb tarnen {o enbüc^

(od unb ^ noc^ ffiavfcban jurüd

•

9m nfic^ften Zag fagenmir gerobe bei Stfc^, att (Sangl^ofer

mit ber ^tadjricfit ^ereinpla^te, 'Jtüiüo-<®eorGiero«f fei gefallen, cir

l^tte fetbft bie Zxu^pm bei i^rem (^in^ug in bie @tabt begleitet.

8m nfid^flcn SRorgen eiUe in rafenber gal^rt ber eroberten

geftung entgegen.

T)tc ©rürfc über btc Söfra, einem nörblidien ^cbcuftug be*

9^are» gteid) oberhalb ber @teUe, m bie{er in bie ^eic^{el münbct,

loav notörßc^ fieftnrengt, obet man orbeitete, loa« bai» ^^ng IfitU,

an einer Ärieg^fbröcfe. ^ine 9?ei^e oon Stegen njor fd)on über

bie SBfra gelegt, unb auf il^nen marfc^ierte ein ununterbrod^eucv

@trom oon befangenen. SAt Sente fa^en jnm £ei( fe^ oer«

gnÜQt Ott«; einige fangen mtb nwren ttxoo» angel^eitert; anbere

icbod} mxzn jo Ijcruntcr, baö [ie üon Äamerabcu ^c\i\ii^i mxhcn

mußten, bie noc^ fefter auf ben deinen maren.

ffiir warteten nnb mtter^iettcn nnd mit einigen beutfc^cn Offi^

jieren, Ue nn9 berti^teten; bog ber cntfc^eibenbe Angriff gegen bie

norböftUd^e grontfeftion im ^Binfet ^toifdjen Sßfra unb i)iaren) er*

folgt fei* !iDie (e^te Hrtitterieoorbereitung max einige Stunben

lang oon 80 fc^meten ®ef4Kt(en bnr^oeffi^rt tootben, oon benen

CO auf bev t)crl)Qltniömä§ig geringen gront oon bici kitüuietem

oereint gewejen tooren.
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^ic gcftung l^ottc einen Umfreid ton 50 Ätiomctern. ®c*

toöljuttt^ rechnet man einen ÜWann 53efQ^nng auf ben Wein htx

$m)>^e. 2)emtta4 l^ätten fid^ ttm 50000 Statut hoxüt be*

^nben mfiffen. S)ie S^fil htc ®efangeneit betntg aber 90000^

t)ou bcucii frcilid) Me i iüf^cre ^pälftc 5lrbeitöfo(baten UJaren. !Dcr

Eingriff, ber bie JlMöerftanbßtraft ber ^luffen enbgiKtig gebrochen

l^atte, mx r>on fäd^flfd^er i^anbwe^t oudgefü^tt marbeti^ gettaucr

t»on ber Sanbrnel^tbrigabe ®Yaf $fetL S^ad^bem bie S)eutf(^en

bic cixü^t ^xc\d)c in beh 5\*oit9ürte( gelegt Ratten, ^atte (General

^obx am 19* ^uguft abenbd 11 U^c ^mi ^Parlamentäre ^um

©etteraloberften t>on ^efeier gefc^W, um bie Übergabe ber geftimg

abjufdjüeßen. 5E)er beutfc^e iBefcI)[ö^abcr aber ^atte pe 3urü(f*

gefc^idt: er forberte bie eigene Unterfc^rtft be^ ^'ommanbanten

unter ber Kapitulation* (SnbUc^ fonb fu^ biefer felbft ein unb

miteraett^nete bie Übergabe^ fügte iebo(| l^inau^ er tttnne fic^ ntc^t

für ein paar Don ben jiiblid)cn Verbürgen, bercn 53efe^(ö'

l^aber jidj nod) nidjt ergeben moUten. ©efeler ontlportcte tux^, bie

4Se{(^ie|uttg bieier ^BtxU foQe uneber eröffnet tDerben.

!Ue rei^üc^ lange ben @troni ber ©efangenen l^atte bor«

brigte^en (a)[cn, bat id; bie bcutfdien getocbcl, mir ben Seg frei-

pniac^en, unb !am fo aufö anbere Ufer* ^ier t9tmmelte ber

gatt}e iG^eg Don befangenen; t>ie(e mn il^nen n^aren betmnfen.

„'Bo ^abt il^r :^ranntttein l^erbetommen?'' fragte

^in fd^nior^bärtiger 9?uffc anttt)ortete mit fc^rocrer ^uxiQt:

,;Sittige l^aben ^obti aufgetrieben unb fiub mü, anbere ^aben

leinen enoifc^t nnb flnb traurig/' Die anbem lachten baju.

Sieben ber ^tra|e iacj ein iKu[fc jdjarreub in einem iiartü([e(*

ader. ^Id ic^ feine Sameraben fragte^ ob er Kartoffeln juc^e, ont«

tDorteten fie: ^^%ein, er (ann nic^t auf ben deinen fteljiett, et ifl

ftoifbetmnfen*'' später erful^r bag bie 9Rannfc^aft in einem

l^aticrl)Qn^ einen (Bpirttu^öorrat geptünbcrt Ivette, O^m übrigen

{a^en bie Muffen prächtig au^, e^ toaren fc^üne, groge^ gutgebaute

Seute mit anj^geaet^neten Uniformen, @tiefe{n nnb SKftten —
bad befte @olbatenmaterial, bad man ft^ münfc^en !ann.

174



3n ha Diä^e ber S'üaheUt faraen ©cneralJeutnant (5 ,

SKajor $ ^ ^oü^cimcifter Don ©lajcnapp, Dr. ®ang^|ofct unb

anbm in Slutomobiltn an und üorfttosefa^Ycn. ftieg eutft*

meilen in ©angf^ofcrd fbtto^ tvö^renb mein eigner {Bagen ge^oft

tüutbc; bic neue ^xiidc lüar nämttc^) bereite fertig l ging

me im ÜJ^ärc^en!

einer SSiefe tagen 200 $fetbe in i^vent «Inte; einige

n)aren oon ©ranaten getroffen^ bie übrigen erfc^offen iDtnrben, bo*

nttt fie nidjt eine 53eute ber !J)eutfcf)en njurben. 2lu(^ an anbcrn

©teüen tagen Raufen t>on ^ferbefabaoern*

SSon ber Bi^c^^^ttc 9lebengebfittben fttegen nnbur^»

bviutjndje Üuuidjinoitcn auf. .^afernen, Dfpiiciöiiuiljmingcn, 2}iaga^

IxiK, aUc0 ftanb in lid)tcr ^o^e, nnb burt^ bic gcnfter {q^ man

toie in koeiggtül^enbe @4imel^5fen, in benen bie Patronen fnattten*

0n ben brennenben l^änfern borübet ful)ren loir bad Ufer ent«

iQHt] , m ber "Ulaxm in bie 2Betd)fe( münbct. ^ici^cr war e0

l)icr nic^t Seben Slugenblicf fonnte ein aD?unition0(agcr in btc

Suft fliegen^ unb bom fübßc^en SSeic^fetufer, bad noc^ teittoeife

in ruffifc^en ^pönbcn mx, ober n^o ivenigftend ruffijc^e ®o(baten

l)crumftreiften, \d)o^ man munter auf um Ijerübcr. kleben ber

SB3ei(^fe(brü(fe, bie bon gro|en roten aßetaU^Qtinbern getragen

tonrbe, tag eine gon$e gtotttde gefprengter S)ampfer, beren tm^
Ükttungöboien gum Slcil bei ha\ Sprengungen auj^ ^aub gc*

f(^(eubcrt iporben marcn.

Überatt i93ert»äftung nnb Sener* (Betoaltige detreibetager

brannten nnb glühten, unb ed roc^ in i^rer 9lä^e nad^ verbranntem

53rot. SJieteö irurbe gleid^wo^t gerettet, 2)ie()(, flonfcruen ufm.

700 fianonen unb äJlafjen oon ^^unition fielen in bie :päube

bed @iegerd« Son ben Sefc^^en Haaren biete mobern, bie meiften

jeboi^ t>on ättercm SWobeü. üDer größere Jei( ber Ocft^ütjc mx
jerftört, inbem baö ^erjd^(u|ftüd ober ein anbcrcr tt)id)tiger jteit

»eggefc^afft, koa^rfi^eintii^ in bie Seic^fet geworfen »orben mar*

SRan fanb au^ a^^ei ®allonabmel^rgefd)ü^e, bie 3400 9ßeter f)o6)

fc^offcn, unb brci öortvejjtidje ^d^eiiUDeifcr. £)ie eii'cnbaljnbiüde
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ühct bcn SRnrcw mx gcfprcngt. Um bcn SStrrtüorr in ücrmc^ren

itnb bie Sicber^cvftcUun(}^arbcit er{ct)mcren, Ratten bte d^uffcn

ikoei Säge mitten auf ber IBtildk oufeinanberftogeit (affeni

(6 ipir genug bet ^eru7ü}tung gefeiten Ratten, betticgen toix

»ieber bie XutomobUe, um nac^ gort 16 ju fahren.

Siif bem ffiege bort^in ^ielt tm9 ein Soften an.

„ma^ ift bcnn toQ?"

„^tim Maitliüt toixb ertt^ortet* £er Scg fott fceigei^alten

toerben/'

®n Offizier ertoubtc und aber weiterzufahren, unb t)on i^m

hörten wir, Äatjer 3Biü)e(m luerbe gegen 3 lll)r fommcn unb

feinen 2:ru|)pen in einer $arabe auf bem 0e(bm bem genannten

9ort feinen Z)ant abftattem

:]icd]t;citig erreichten wir nodj bcn ^lai}, um bie Sanbmchr*

bvlgobe (^raf $feiC unb ein l^anbiueh^rcgiment aufmarfc^iacn

)tt fe^ ein %tttomobi( nach bem anbetn vafte ^eran. 5Die

®enera(ität nnb niefe Offiziere bitbeten oov ber gront eine immer

größer »erbenbe ©ruppc. S^^^^^ i^tibmax\d)aä öon ©inben*

bürg in Begleitung feinet @tab^d)e[d unb §rcunbe^ 6encraileut«

nant Subenborff* 2)a ging ein @ummen bnrc^ bie SIRaffen, nnb

ader Xngen waren onf ben Sieger oon S^amtenberg gerichtet.

fuhr eine 9?eihc t)on ^lutomobilai md) ber 8tcüc, m wir

und befonben. 3ugenbUch friM entfticg bem erften ber fiaifer

nnb ging mit feften @cbTitten sn feinen Offijieren, bie et begrugte.

S)ie Struppen maijdjicrtcn vorüber. Sidn ^Dlann entging beut

fcharfen^ futhenbcn, wachjamen öticf beö oberften ^ieg^herm.

SMh^b ein S3iere<l nm ben fiaifer nnb bie ®enera(ität gebilbet

würbe, fprach Seine 3Raicftdt fange mit bem gefbmarfchatL Darauf

nat}m er Oberft ®raf ^fcit beijeite unb ücp \iä) über beu ^tutm

auf bie Strafront berichten«

Z)ann trat ber ftaifer aOein in bie SDtitte bed aSiered9 nnb

fprach mit einer Stimme, Me Über ba« gan^e gelb fchattte, ohne
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^a6 eine ©i(bc ücrlorcrt (\inq. (5r bonfte ben ©ofbaten für \l)xt

ZapttxUit unb bert unoeigäugUd^cn ^ul)ni, btn \xt hm ^Uidjt tx^

mxbtn, mh füv bie neuen SoYbeeren, bie fie an {l|re f^on fo oft

fieggefvftnten ^a^nen öefnüjjft Ratten* ®er ^etr ber §eerf(^arcn

^abe feine §)änbe über fie gef)a(tcu unb il)r ^un ^um öcften M
äJaterlonbed geförbert. Mit bonfbaier ^nerlennung nannte er

Un (Eroberer Stntwerpen^, ber l^ente abermatt ben Stauten einer

Qxo^m Scftung mit feinem eigenen öcrfnüpft ^abc. üx haniu

bcm ©rofen ^^fei(, ber ben 5)ur(^brud) geleitet ^attc, unb er

bantte iebeui Xnip))enDerbanb be(onber^* S)ag er auf bem ^Ui^U
fetbe fctbft 311 feinen @o(baten an biefem Xage reben fbnne, an

bcm 9ion)o*©forgieiDöf enbgüüig gefaUcu, betrachte er ai^ ein

®tücf^ ba« er nie öergeffen »erbcl

S)er fiaifer finrat^ (audfam unb fi^er« ^ ftein Wtutt tt^urbe

irieberl^oft i>k Stimme oibrterte xAäft im gertngften, fonbern

|d)a!tte mit ber befe^tenben ffraft eine« Smperatorö. 2luö ber

ganzen ^irt beö Satfer^, au0 feinen ^cioeguugen, feinem Sonfoft

finract bie unerfcbüttertic^e ®en)ig^t be9 @ieged auf aOen fronten»

Snmitten feiner Struppen ftanb er wie bie Serförpevung öon

S)eutf(t)lanbö unübcirmnbhdjem SBiUcn, feine ©ibcrfac^er nieber*

2Utt>erfen unb bad neue SSeltreic^ auf einer breiteren @runb»

Cage aufzubauen att guoor«

^on ben (Generalen uub anbern Offlgicren bcgtettet^ fe^rte ber

-Saifer nad) feinem Slutomobil gurücf. SWit 5lbmirat oon SOiüücr

unb iS|3eüena Zreutter ging in berfelben Sttcbtung, 9ltt ic^

ttn>a 10 SDieter entfernt an bem SBagen bed Aaiferd oorüberfam^

l^örte it^ feine (Stimme meinen Deumen rufen unb eilte ouf i\)n

ffL iinl^ t>on i^m fag ©eneraloberft bon :@e(e(er, auf bem

Sorberftt ber Seneralftabdd^ef, ®enerat gret^err oon {Jatten^a^n,

unb fein ^Ibjutant. „Saö fogen ©ie ba^u! 3n ujcnigen Sagen imd

geftungen w'it Äorono unb 3loi»o»®eorgien)öf!" tparen feine erften

Sporte» Uub barni jü^tte er auf, an befangenen, ®ef4üten

unb anberm 9ßateria( an beiben ^td^m erbeutet worben fei. ®eine

'^ugeu büßten. ,,!?Bcr mac^t un^ fo ctwaö nadj!" (if^cücnj



"T" '"1

öon S3efc(cr nicfte unb (öd^cttc baju, a(« bäc^tc er: at^ mir

un^ oorgeftern {prad^en, glaubten toir nod^ nic^t, bag fo fc^neO

(c^en ivürbe«

S)et Aaifer fa^ eBenfo frifc^ unb ^rad^tboK aud tote ba^

It^U "^lai, als td] ihn \al}: ein -^ilb gefamincttcr $ha^t unb

(Energie, unb er mxb feine 9?ul)e gönnen^ ei^e nic^t ber

®ic9 oottftänbig unb S)eut{(^(anbd ^ufunft unangreifbar ge^

fiebert ift

9^o(^ ein fväftigcr §anbcbvu(f, m\b ba6 '^uto fu^r noA

ber SBeftfeite be^ geftungöbcreicijö , tüo einem onbern Uox^^

in berfelben Xßeife ber S)ant bed fiatfer« obgeftottet »erben

foWe.

eonnobcnb ben 28, 5luguft öerüef bei ©onnenaufganß

Söarjc^au unb fu^r bie genjo^ntc (Strafe nac^i Often. B^M^^eu

ben fy&rac^en ffieibenbäumen bffnete fic^ rine ttieite Sbidfu^t ftber

»ogtnbe Selber, m ber $afer geborgen n»ttrbe, nnb im 9}orben

{d}imincrten oft gtuifcfien J)t(fid)t unb (Bthü\d) bie blauen Sin*

bungcn bed iRaren) ^eroor. DZörbUc^ \>on ^acice (ag, in üppige^

epötfommergrün eingebettet, S^vimt, eine ®tabt bon 22000 (Sin*

tDO^nem, bie ^älfte bat)on 3frae(tten. befuc^te bie au9 bem

3a^re 1448 ftammenbe ^at^ebrale, ba« bifc^bf(ic^e ^(ofter unb

ben $a(aft, ber färsUc^ bie (befangenen tton '^lom^®mqkmt bt*

l^erbergt l^atte^ bag SenebUtinerHofier mit ben materifc^en S^tqtU

maueiu uub hm alten runben Znxm, unb i'rf]licilüd) bie alten

^äufer am 3Rar!t, beren dauern e^ebem {c^mebijc^e ^ommanbo«

rufe ge^brt ^aben« Siele ^ttufer trugen in großen fc^toargen

8ettem bie womenbe dnfc^rift: (Spolera! S)ag Ser^ftttnig imiid^

htm beutjdjcn SO^ifttär unb ben (5intt)ol)ncrn war \cl]x gut. Oft

fa^ man auf ben (^tragen t)ox bei <^tabt gu^rtucrte; bie mübe

Stüc^ttinge mit i^rer $abe aufgenommen Rotten. @onft ^errf^te

auf ber @tra$e nac^ Mo^an, bie leine @tappen(inie toar, lein groger
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$l^erfc!)r, unb nur bon ^üt begegneten mir IratiÄl^ovtautod

imb fCctne ZxamtoUtmtiL

3n bem fist^tbar mitgenommenen @aef6m ^ieft ic^ eine ffieile,

«m nod) einige (e|te Slufna^men öon bcn a^luinen ma^en mib

befonberd t)on ber {c^bnen, org befc^äbigten ^rd^e. ^ud^ t)on

Dftroknfa loat nt^t t>iel ftel^engebtteben* ®ogar bev ®otte«#

a<fer mt Don (Btanaten aufgeriffen; @Srge nnb n^etge ®ebe{nc

(aqen offen ^utage. S3or ber @tabt löar ein großer ©olbateu*

frieb^of. —
Sei Vnbfit^ ber 2)ämmemng erreid^te i^ ^<utn bie @tabt,

»0 ie^t ba^ Hauptquartier Oft nntergebrai^t mx, nnb fanb mic^

gu öetr>Dl]Hter ^tit bcitn 5Ibenbtif(^ bed SetbmarftfjaUö ein.

war n^te früher, biefelbe unerfc^ötterttc^e ^iut)e unb iBiegc^gekoig^

l^eit berid^tete i»on meinen 9a|rten in ^olen, nnb tt»ir finrac^en

t)on ben gematttgen iföogen bed IBettfrieged, tote fie immer l^ö^er

gingen unb au(^ immer n^Uber gegen bie ftüften ber neutralen

Staaten branbetem

Sä^ mt gerabe an einem Seiertag gelommen, einem t^efttog

nid)t 1)(d§ für bie fteiuc @tabt, in bct ber gelbniarfc^aü fid) auf««

Öiett, jonbern für baö gan^e lüeutfc^e Mtid^. ©ic §äufer njaren

mit 0a^nen gefc^müAt, bie ©^^a^iergänger anf ben ©trafen in

f^eftfttmmung nnb @iege9iubet ^htr beim SeO^marfc^aQ »ar alle«

ru^ig tt)ie immer. 9tm ^Tage 3Uüor battcn btc Offiziere bed $>aupt'

quartiert bem gelben üon ^lannenberg ge^utbigt. $ente aber

mollten ant^ bie Sfirgerfc^ft nnb bie SJeioo^ner ber Umgegenb ben

3a^re«tog feine« großen @iege6 feiern.

Um ^/alO U^r metbete ein Offizier ben angefünbtgten gacfcl*

gug* ^inbenbnrg ftonb bom 2:if(^e auf^ nnb mir traten mit i^m

onf ben ^ßfteig bor feinem $aufe ^inan9. Z)er rote ©c^ein t>on

Slaiticubcn t3on 5^a(fe(n, btc üon oftprcu§if(^er 3ucjcnb getragen

univbcn, er^eüte bie gaffabe, unb bo« an ber <Bp\i^t marfc^icrenbe

a}tttfi{for)i6 fpielte emeti $arabemarfi^. l6or bem Setb^erm

btCbete fid^ ein firei^ bon gatfetn. 3)ie gange Straße mar tiotl

äJ^cujc^en* &n ©efangoerein ftetite ftc| auf unb ftimmte ein Sieb

12*
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ön. äf« btc (efetcn Köne öcrHungcn waren, ^tclt bcr ©ürgermeiftcr

eine 9?cbe; er erinnerte baran, njte cö oor einem 3a^r an biefem

Sag gemefen, ald bie ^ot{(^aft Dom ©iege bei Ronnenberg toie

ein fräriebranb Aber bie Crbc flog nnb fiberaS Sfrenbe luib S)anf'

barfcit xocdtt, m ADeutjcf) gelprodjcn ftiurbc, in btefer Btaht, in

ber $rooin^ Oftprcugen, unb im gongen !^eut[d)en ^eic^, in bcn

Sänbem, bie am ftamyf ber Germanen teibia^meti, mtb bei ben

neutralen fßMtm, bie feine Sebentmtg nerftanben. @o{anoe

bcuijdje SJtäuner unb f^touen auf (grben lebten, roüxhz btc (5r*

inncrung an biefen Xaq nie nntergefien. „Unfre fleine ^tabt'',

fo lauteten bie legten SBorte bed fR^nM, ,Jt^at im allen txabtm

Vxtia^, ben Sal^redtag be« €ieged bei Rannenberg ^u feiern. Unfer

$eim tDor öom 53erbcr6en bebrö^t. 5Ibcr bie ftarfe §anb be«

0cibmar{c^aUd rettete m^, atd bie Sllot am gr5gten mar* S2mt

^at unfte @tabt feit SRonoten bie greube unb S^re, ben gtotett

getb^crm gn beherbergen, nnb gur ©rinnernng baran bitte \d) um
bie @r(aubni0, einem @tabtteil ben gefeierten Ü^amen ^inbenburg

geben ju bürfenl''

S9ai^bem bie bonnemben fmrramfe DerlCungen loaren unb ber

&)ox md) ein Cieb gefungen ^atte, erortff ber gelbmarjdjaU baö äBort«

©eine tiefe, fräftige ©timme Hang laut über bie ÜJ^cnge ^in. 3n
ttt^tgen^ Karen, onftirut^dtofen Sorten banite ^inbenburg für bie

@l)re, bie i^m auteit geworben, für ^aätin unb ®efang unb bie

9lebe bc0 ©ürgermeiftcr^. mxh biefe ©tabt immer eine

teure, unüergefeUc^e (Erinnerung fein, din jCtxi meinet ikbcM ift

in i^ren SKauem oerfloffem SKbge fie fub entmitfeln )um @cfictt

unb ®ifld für bie 3ufunftl^^ 91ut ein XBerfseug in ®ottee f)anb

fei er gcnjcfcn, unb aud^ er toüvbe nichts ausgerichtet haben, menn

er nicht neben fich fotch ein Offijierfor|)0 unb fo(d)e Sru<)i>en ge*

^abt hfitte, bie Schritt für Schritt ^fttchtgefOhl, @iege6|iU)erri(^t

nnb ^reuc biö in bcn £ob bemefen Ratten.

S)ann fj^rach ^inbenburg baoon, U)clc^eS ®l\id eS für gern}

5Deutfih(anb fei, einen ^errfcher ju haben toie fiatfer S^ilhel««

.^"^ ätten unr wo» nicht in nnerf^ütterßchem Sertrauen feiner ein«

1^
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fi(^ttgen, nttttm^aftett lutb (raftooOen gü^rung fibevfaffen, fo Mxt
bic[e ^clt hex ^Prüfung nid^t [o Dürübiiijctjan^cn, \mc mir fic über«

ftanben ^aben." S^Ui^t haiüu er ben jungen gadcltvägem unb

bet enUofm Ainberfc^t mit ben buiUen Saterneti« ,,34 beglüd*^

iDünf^e euc^^ ii^r Simgen, bie i^r btefe groge 3^^^ ^^^^^

erleben bürfen, unb i^r fofft unb luerbet btcfc öinbrürfe tn Biif^^^U^

fruchtbar machen für bad ^otji bed Saterianbed! Sibmet euer

Sebeti imb eure Srbeit bem fiaifet, imferm oUev^bi^ftett ^txm^

^reugend ft5ttig, bient i^iti in tmtx $f(tc^tetfä(Iung unb t)etge|t

nie, bat er in fd)n)erften ^dtm eimcicnb unb moJinenb an ctircr

@t)ite ftanb unb nic^td anbereö erftrebte euer &iM.

eUm iei^t imfie ®ebantm; bc«§(db ruft mit mir;, & Übt bet

«aifcrl"

IJ)a0 Äatfer^oc^ ging über in bie Älänge „^txi bir im ©ieger*

ttmn^^, unb bet lange ^ug feftte fic^ nneber in Seuegung. Shtf

ban ^tntcvgtunb bcv fbimmenben Sacfeln ^ob fi(^ ^inbcnbutg^

Sfliefengcftalt mädjtig ab; er [tanb ba wie ein Urbilb gerjuanifc^en

ffiiüenö unb germanijt^ier Sraft. S)en SWontet offen, bie 5)änbe auf

bem iÜMtn, fc^aute ev mtf ben »ogenben @trom t>on dngenb, bev^
mit btmifenben fmnanifen tKnrObevbrSngte unb in bie SRac^t ^in^

aussog. Sie eine alte ferufefte (Sic^e er^ob er fid; übet bem jungen

£)eut]d)Ianbd Hoffnung mtb B^^^nft fa^ er t>ox fic^; (^rnft,

6to() unb ^ ^ BH^f ^Itoft

mx feud)t geworben*

JMe testen 5^a(^3üg(er mxtn t3orübcr; fdner ^attc öergcbenf

barauf gerechnet, ben gelben bed STage« au9 näc^fter Tiäi)c }tt

fe^ 9io4 einmal bttcfte ber 8e(bmarf(^all bem @4ein ber

gacfetn nac^, bie (angfom im Dunfet ber 92a(^t üetfc^toanbeuj.

bann !ei)rte er feften ©(^ritte^ inö §auö jurücf. —
Siie fogt boc^ Sacttu« oon ben (Germanen?

,,Sbenfo meit entfernt toon $>abfu($t toie non
§errfd}fud}t Üben fte in 9^nfjc unb Stieben, reiacn

niemanben jum i^rieg unb beUftigen i^re ^ac^^

barn nic^t bnr^ Kanbi* unb ^tftnbernngdjüge. 2>a»>
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gerabe ift ein oldnaenbet 9tXütU i^ter Xfi(!^tig!eU

itnb ^roft, bog fie i{)rc öbcrrogcnbe 3Jlo^t nxd)t her

©eiüoCttätigfeit üerbanfcn. ^oc^ finb fie ftet«

fi^Ugfetttg, unb toenit bie ^ot ruft, ftettett fie ein

tnät^tiged $eet Don gugoot! unb 9teitetei in« 9etb.

^ber au(^ im gvieben geniegen fie baöfelbe Sin«

X){efe SIBoTte^ bie einer ber grttgten Sef^iil^tf^teibev Qttet

3citcn üor 2000 Oal^rcn über btc ®ermancn gc{d)riebcn ^at^ gelten

noc^ ^eutc, unb bie laugen ber geinbe S)eut[4|Canb^ ipecben baran

fein Sota ftnbeml
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^%er 9^omc ©ucn §cbin ift ein ^rooraium, ein Äennmort für^ ^cifcluft unb gorfrfievburft, für Wagemut unb Uncrfc^rocfcn*

\)t\i (@c^lcfif^ 3tg*), §cbinö iBwbienft ragt über bte göc^}^iffenjc<|aft

tiefengrog em))i>v; er U^rt ttn9, neue Zelte bei: firbe mit ben ^ugen

M Jhi(tU¥menfd|en {e^en* SDHt mn fo i]r5gerer Srettbe (efennen

tt)ir ba^, a(« er fclbft erflärt ^at, bo§ bic ^ur^cln feiner Siffcn*

fcfiaft in beutfdjcm S3obcn ftedcn (^onfcmtitje 3L»?cnat0i^rifn. S3on

aUen gorfc^ung^rcifenbcn bcr Ö)egcntvart fte^t er un^ mcnjc^üd)

am näd)ften, benn ed gibt feinen anbern, ber fn^ fo unbefangen

tmb tiietjeitig geigt (Stcue Hamburger 3tgO. @etne (Stgft^Cerhinft ift

Oüit einer gmingenben Obieftitritfit; er berietet Ue gefa^rooßften

5lbenteuer, bie merfroürbtgften SBunber mit folc^cr ©elbftücrftänbHc^*

feit, ba§ man ben fc^raercn örnft ferner 3Iufgabe oft öcrfc^ipinbcn

fie^t. @§ gibt tüo^l in ber heutigen ^'eijeüterQtur ttJcntg Serfe, bie

»iffenfd)Qftli(^ fo bebentfam unb babei atö reine Unter^ottungdmittel

fo plaftifc^ unb fortreigenb finb (berliner 2:age(latt). Sr üerfte^t eft

meifterr)aft, im leichten ^tmtberton feine lDiffenf(^aft(id)en ^rgebniffe

mitjuteilen, fo baß man befe^rt n)irb, o^ne e« ya merfen (©omjäi-M).

Sin §ebin am meifteu jdjd^en ift |cbo^ Mc gerfibe^u i]cnia(c %xi,

toxt er un0 aü bie frembcn 3)lcnfd)cn, bie entiueber bie mcdjjciooüen

@d|i(ffale feiner Reifen teilten ober i^m auc^ nur flüchtig begegneten,

oertrant unb lebenbig mac^t. 2)iefe XebenöooUe äRenf^enfc^ilberung

Ulbet unbebingt ben (SKpfe())nnft feine« fc^riftfteUerifd^en ftdnnen«

(9lttb. ©reitig un ^eutf^en fiiteraturfpiegcl). SBo^t fein ©eogro^I) unferer

Stoge üerftel}! e^ tote ^ebin, bie 9lefuftatc großer »iffeujd^aftlidjcr

gragen mit bcm ItebeüoÜen ^uge beö eblen SDZen]'d)cn ^u (ei)en unb

in fe^itbcrn (@tf)o ber ©egenwart). 3^ allebem fommt nod}, baj ^ebin

nic^t nur ein äßeifter ber geogrofi^ifc^en ffiiffenfc^aft, eine au(^ in

i^rer reinen SRenf^(i(^feit intereffonte nnb feffetribc ^erfönlic^fctt

unb gtön^enber !Dar|tcUer, joubcin aud) ein üivtuofcr ^t\d)ntx unb

.Slqiiorellift ift nnb feine Serfe nidit nur mit öortrefftidjcn ^>{)oto^

grapljien, fonbern oud) mit einer ^enge inbioibuelt gefe^ener gigurcn«

unb Sonbfc^aftdbUber fc^müden tonnte (S)ftffeiborfev 3tg.).
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St)en $e&itt^ QBerfe*

ffXtft Qflgxff In OVlAfFi>tt beutfd)cn Vorboten gemib
V^III III ^^MU^f^lU 2Jm 32 SlbbUbungeiu 1.-

^in^olf inSBaffem
mn 35olf inWaffen* ^t^^^j'*"»«'

» ««''j f

«

"iClCfy 9ft€ttl eolbatenan^goBb jDtitS7 9[(bUbuitgeiL «^1.

CV>/^i4% ^{V-i^t^l ^iefetbe ttudga&e auf ftfirfeKcns ^apttx. <ie^e
^fll?ll4. ^ 2.-, gebunbm 3.—.

CX>g%cf\ C^ffi>rt? ^^"^'Öf ?iu^r}abe: etwa 540 edten mit 200 ^VVUvy ^ biUuugen. ©c^cjtct 8.—, gebunben lO.-n

Oleifcloetf«:

unb cTl^ina. iD^it 107 einfarbiGeu Abbildungen, 2 Intnicu Slafcla utf|

Wit 347 einfarbigen unb bunten 'i^Ibbilbnngfll liltb 6ftaiCtciu 8» fbtfladl

(9e§cftrt o/i^ 18.—, gebunben c^i 20.—.

^^'»/vtt^lfitttt/vT/fc't/fr (Sntbecfungen unb IHbcntcuer in ^ibet ^^VUUl>i;llUUmj[U« 397 «Ibbilbnuden tindi pt}otonrQpf)if(l)cn ?lu'

naijmeu, ^ilquarrüen unb 3cic^^«"nöcn i)c6 Üjei'fafjeiö uub mit 10 Äactc

S SSnbe. 4. Auflage. O^e^eftet 18.—, gebunben 20.—.
3)ciju (Srgän^ungdbanb. SD^tt 169 tCbbttbungcn uai^ 9^otogTa))^if

SCufno^men, ^quareQen unb B^if^nungen be€ Jtofaffeif mtb mit 4 Aar
2. Auflage. (Seiftet 9.—, gebunben 10.—.

!utf(^iflön. 3)iit 3i)Ö Abbiliiun^

nad) p^oU)gi'a^bi)d^en 'ilufnahmen, Aquarellen unb B^^^^u^d^^i btä ^
fanev< unb mit 9 itaitnu 3 9Snbe. <9e^ftet 18.—, gebunbm 80.

9oU0« itnb Sttden^fci^viffett:

y^rf^ ^ , /^ tw- ^ 2Kit 137 Abbilbungcn, 8 bun

'XlPenteUet in ^tPet Safem nnb 4 «««en; IS,

läge. Gebunben c4f 8.—.

mf^tt in <5SnT 2^^^^ «anbe; jebcr S3anb in M
unb f4|toarien Slbbilbnngcn unb harten unb einzeln fauflid), geb. 3.

1. SBonb. 9funb um ?!fien. — 2. Öanb. ^om D^orbpol |Um Aqua
8» ©anb. 2)uvtl) Amciifa jum '8übpoL
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